


©r.oonXeerß: 

Dü^Xitb ber beuffdjen (änljeif 
^roftlofer war faum eine 3eit in beutfdjen £anben alß jene, 
bie anf ben groben, begeifterten Tluffchwung ber 35efreiungß* 
friere folgte. ©aß ein^eifltdje, grobe, machtvolle ©eutfchlanb 
— waß war bar««« geworben? 3n 34 „33aterlänbchen" zer* 
riffen, erfebnte baß beuffdje 33olf »ergebenß eine (Einheit. Unb 
jebe ©ebnfucht nach betn groben geeinten Söaterlanbe war ein 
Verbrechen in ben Gingen ber »erfdjiebenen „Sanbeß»äter". — 

3n Vteßlau, in einer engen, alten ©aftftube, ft^en einige 
Herren zufammen. (Eß ifl baß 3ftbr 1841, unb bie hier ihren 
SBein trinfen, ftnb alleß gereifte, nadjbenfliche SJtänner, <Pro* 
fefforen ber Uni»erfttäf in 33reßlau, Männer, bie eß mit »iel 

Arbeit im Eeben zu etwaß gebraut haben. 

5Der grobe Sfttann mit bem fantigen ©eftcht unb bem weihen 
©pibbart, ber *Profeffor ^offmann auß gallerßleben, fpricht: 
„3afob ©rirntn, mein lieber Eebrer, ber mich erft auf alle bie 
Herrlichfeiten unferer beutfchen ©pradje aufmerfen lieb, ber 
unfere beutfchen Volfßmärchen gefammelf bat, bat mir einmal 
erzählt, wie bei bem alten Sreiberrn »om ©tein Haußfuchung 
gemalt würbe. ©ie wiffen, wie ber Freiherr in Verbaut 
gekommen war, für beß beutfchen Volfeß (£inigfeit ju werben. 
SÖtan ^affe ibn angezeigt — unb eineß fchönen £ageß fommt 
bie spolijei auf fein fleineß ©<hlob. ©a bat ber alte Herr ba* 
gefeffen unb bat nur eine bittere unb fpöttifdje ^Jtunbbewegung 

gemalt, bat auch bem Beamten rubig ben ©chlüffel z« feinem 

©chreibtifch übergeben. 

QClß ber nun zu wüblen angefangen bat, ba bat er einen 
35ünbel alter Briefe beraußgebolt. Sr bat ft<f> barin »er* 
tiefen wollen, ber Sfeichßfreiberr aber bat gefagt: „©aß ftnb 
noib ©achen auß ber 3eit, ba idj bie preubifdjen dauern »on 
ber Eeibeigenfchaft frei gemalt habe, baß fönnen ©ie rubig 
lefen!" ©ann bat ber Beamte eine anbere bicfe Tlftenmappe 
genommen. — ©fein bat wieber nur getäfelt unb bat gefagt: 
„©aß ftnb bie (Entwürfe für bie Aufrufe an baß Volf Oft* 
preufenß auß bem $rübjabr 1813, alß i<b bort ben 35e* 
freiungßfrieg gegen Napoleon in ©ang feljte." „Tlch fo", bat 
ber 33eamte gefagt unb nach einem neuen <Pafet gefaxt, „©aß 
ftnb meine ©enffchriften für ben Sffiiener .ßongreb, alß man 
©eutfchlanb um bie (Einigung betrogt, bat ber Freiherr lang* 
fam gefagt, bann b«t ber Beamte ©eite für ©eite gelefen - 
unb bann ftnb ibm bie Kranen in ben Tlugen geftanben, unb er 
bat ftcf> immer wieber entfcbulbigf unb gefagt, bab er bo<b auch 
nur feine Pflicht tue. ©tein aber bat ibu bann ganz höflich 
biß an bie iüt begleitet unb biß an bie kreppe beß Haufeß. 

Tiber er bat baß wobl nie »erwunben, bab man bei ibm 
Haußfuchung gemalt bat wie bei einem Verbrecher." - ©ie 
anbern ftnb ganz ftiü geworben. - <Eß ift fp«t am Tlbenb unb 
bie ©aftftube fonfi leer, ©a fefct ftch einer an baß alte ©ptnett 
unb fpielt leife „2Öaß ift beß ©eutfchen Vaterlanb?" 

Unb einer, ber zurütf tm Jpalbbunfel ftbt, fagt leife ba* 
Zwifchen: „34 £önigrei<be, ©rofb^jogtümer, Herzogtümer, 
§ürftenfümer unb bie freien ©täbte nicht ju »ergeffen — baß 
ift baß beutfche 35aterlanb. 3ut übrigen baß Unterfuchungß* 

gefangniß!/y 

Tluguft Hßfftuuu« Saöerßleben ftebt auf: 
„3<h b<*lt* eß manchmal in 35reßlau nicht auß. 3<b u>tü biefer 
3age meine Serien benuben unb an bie Sftorbfee fahren, ©aß 

SOteer ift Freiheit - man fann fogar bort taut fprechen, benn 
wenn bie SGBogen rollen, fyovt eß fein Tlufpaffer.^ 

* 

3n bem fleinen bannooerfchen ©täbtchen gebt Hßffwunn 
»on §aßerßleben auf bem Sfttarft auf unb ab, wartet biß bie 
<Poftfutf<he wieber angefpannt wirb, bie ibn rumpelnb nach 
Hamburg tragen foü. (Er bewunbert bie frönen alten §ach* 
werfbäufer, freut ftch an ben tauben, bie biu unb ber fliegen 
— ba fommt brühen auß bem Dtatbauß ein Heiner, frumrn* 
beiniger 5D?ann mit einem Bmcfer auf ber Dtafe auf ibn ju* 
gefchrägelt: ,,©inb ©ie ber ^rofeffor Tluguft Heinrich Hßff^ 
mann, geboren ju ^aßerßleben, am 2. Tlprtl 1798, je^t tätig 

Zu 35reßlau?" 

Hoffmann ftebt ben fleinen »ierfchrötigen Äerf ein wenig 
von oben lange an: „©er bin ich tn ber $at, mein Het*i" 

,,©ann habe ich 3Üuen ju eröffnen, bah ©ie auf befonbere 
Tlnweifung ©einer ?9tajeftät beß itönigß »on Huuuooer inner* 
halb 24 ©funben battnöoerfchen 33oben ju »erlaffen buben!" 

„Unb »errat mir ©eine Sftajeftat ber $önig »on Ha«* 
no»er, warum ibm an ber 35ef<hteunigung meiner Steife fo febr 

»iet gelegen ift?" 
©er fleine $erl nimmt eine fteife TCmtßmiene an: „©aß 

wirb 3l>uen lt>obl felber bewuüt fein, ©ie haben für bie fteben 
<Profefforen ber Uni»erfttäf ©öftingen, bie öffentlich gegen bie 
Stegierung ©einer SEftajeftät beß Äönigß »on Hanuo^er pro* 
teftiert haben, ebenfo öffentlid) ©fellung genommen, ©ie 

haben bieß in einem befpeftierlid^en ©ebicht getan, in bem ©ie 
gefchrieben: „Tluf’ß ©chmeichlerpacf unb ©djranjenpacf — 
nur Knüppel auß bem ©acf!" Unb ©ie haben alß fchlimmfteß 
3b«er zahlreichen Vergeben in 9Bort unb ©chrift »on ber 
beutfchen Sinbeit gefabelt unb barnit bie 3ugcnb gegen bie »on 
©ott eingefefefe Obrigfeif ihrer Eanbeßfürften aufgebebt." 
Hßfftnann muftert ihn »on oben biß unten: „3<b benfe, ©ie 
ftnb auch ©eutfcher, mein 35efter?" „3<h bin ^öniglid) bau* 
nö»erfcher 35eamfer unb habe nur meine Tlmtßpflicht zu 

erfüllen." 

„Unb ©eutfchlanb fennen ©ie nicht?" 

„©eutfchlanb ift nur ein 35egriff — aber biefe Tlußwei* 

fung ift eine ‘Jatfache!" 

Hoffutann brebf ib»t ben Stütfen zu, gebt zu ber fßofi* 
futfche, febt ftch auf ben 35orf neben ben ,,©<hwager", wie 
man barnalß ben fabrenben ^Poftiüion nannte — unb ba»on 

rumpelt ber SÖagen. — 

Tluf H^golanb brauft bie ©ee, webt ber 38inb, lacht bie 
liebe ©onne auf bem weihen ©tranb, bem roten Reifen, ber 
grünen 3«fe* mit ihren betten §riefenbäufern. H^r ift eß bell 
unb fchön - hier webt ber SRorbfeewtnb bie ©eele frei »on 
Kummer, ©ie 3nfel war barnalß englifch - tvie baß benach* 
barte ©chleßwig*H»lftein unter bänifcher Herrfchaff ftanb. 
Sineß Tlbenbß, alß ber ©ommerbimmel rofgolben im Tlbenb* 
fchein ftebt, ft'hen brauhen »or ber Sßßirtfchaft einige englifche 
Herren. Sltan fommt inß ©efpräch, unb einer ber Snglänber 
fagt: „(Eß gibt Voller aller Tlrt, bie unter englifcher Herr* 
fchaff üeben. Snglanbß Eracht ift fo grob, bah wir felbft »on 
jebem 38olf Suropaß einen fleinen ©plitter unter ber eng* 

lifchen ^abne haben." 
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Jpoffmomt 1>kt ju, fc^tvetgf. Der (Englänber fährt fort: 
„Srattjofen wohnen auf ben normannifchen 3«fetn im $anal, 
fte flehen unter englifcher Jperrfcfaft; auf urtferen 3öejtinbifchen 
3nfeln ftnb e« Sieger unb (Spanier — f>ter in .pelgolanb ftnb 
e« Deutfche - nic^t wahr, £err Jpoffmann?" 

„2fa, leiber, e« ftnb beutfehe Briefen, ein alter beutfdjer 
(Stamm!" 

„Söarurn fagen @te „letber"?" 

„SHJeit t<h an ba« einige grofe Deutfchlanb von borgen 
glaube!" 

Der (Englänber ftrecft feine langen 95eine vor unb lehnt 
ft'ch jurücf: „©lauben bürfen (Sie — fehen werben (Sie e« nie. 
3hre brei Dufcenb Heiner unb großer Sürjlen haben Deutfeh* 
lanb fo fauber aufgeteilt, baf au« biefen §e($en unb Wappen 
niemals mehr ein einige« Deutfchlanb wirb. Dieter unb 
Denfer bürff ihr fein - bte ^oTiftt Übertaft lütte anberen 
SÖlenfchen, bie auf biefent ©ebiet (Erfahrung hoben." 

Jpoffmann fleht vor fleh hl«/ ft*ht bann leife auf unb geht 
mit furjem ©ruf. 3» feiner 33rufl wühlt bie (Erregung: „£at 
wirftich biefer felbflbewufte $rembe recht, muf überall beut* 
f<he« Eanb unter frember Jperrfd>aff flehen, müffen bie Deut* 
fehen immer nur im Sffiolfenfucfutföheim leben unb bie anberen 
Böller inbeffen bie (Erbe beherrfchen?" 

§ern auf ber <See fornmen unb gehen bie Eichter von 
©dfüffen; e« ift bie $ahrflrafe nach Hamburg, bie hi« wn 
Jpelgolanb au« (Englanb unter TCuffte^t hot. SBarurn eigentlich? 
SBarum muf biefer (Schlüffel jum beutfehen Jpaufe in frember 
Jpanb fein. (Schwer atmenb fleht er unb fchaut auf bie <See 
hinan«. Unb bann lornmf e« über ihn wie ein Dlaufch, erfl 
leife, bann immer lauter fingt er vor ft<h hw, hie Söerfe, bie 
ftef ihm in biefem 3fugenblicf von felber formen: 

„Deutfchlanb, Deutfchlanb über ade«, 

Über alle« in ber 3Öelf; 

3öemt e« fletö ju (Schuh unb £ruhe, 

Q$rüberli<h jufammenhätt..." 

Da« Eieb läft ihn nicht lo«. 90er« fügt ft'ch ju 95er«: 

„Deuffche ftrauen, beutfehe Sreue..." 
* 

©« ifl gut ein Jfahr fpäfer in Q3re«lau. einem fahlen, 
weifen Staunt, mit einem 3fmt«tif<h in ber Sttitte, ft'ht ber 
9)tittifterialraf vom SOtiniflerium, ber Stelfor ber Univerftfät 
25re«lau unb ein hoher SUchter. 

(Profeffor Jpoffmann hat ganj graue .paare befommen. 

Der Sttiniflerialrat aber fpricht: 

„Die Unterfuchung gegen @ie hat ergeben, baf (Sie in 
2öort unb (Schrift unb in ber $at für ben fluchwürbigen ©e* 
banfen ber beutfefen (Einheit eingefreten ftnb. @ie haben in 
fpöttifchen unb aufrei&enben ©ebiehfen bern beutfehen SDolf ba« 
iraumbilb eine« beutfehen Reiche« vorgehalten, ja, e« $u feiner 
Söerwirflicfung aufgeforberf. <Sie haben babei fleh barüber 
Har fein müffen, baf bie (Schaffung eine« fofehen Steiche« mit 
ber (Einfchränfung, wenn nicht mit ber Q5efeifigung ber Jperr* 
f<haft«rechte aller beutfehen $ürflen verbunben fein muf. 

(Sie haben fcflieftich mit jenem aufrührerifefen Eieb, ba« 
(Sie gebieftef haben unb ba« heute bereit« jitrn SÖefenntni« 
aller Unruhefliffer geworben ifl, offen außgefproehen, baf 
3h«en „Deutfchlanb über alle« geht" - „über alle«" - alfo 
auch über feine SÖtajefläf ben ßönig von <Preufen, über bie 
beutfehen Q5unbe«fürflen, über alle von ©off cingefeijfe Dbrig* 
feit. (Sie behaupten bamif, baf ba« beutfehe $8oll unb ba« 
Deutfchlanb, wie (Sie e« ft'ch auömalen, für @ie ben h^chÜ^tt 
3®ert im Eeben barflellf." 

„Da« tue ich tn ber Xatl" 

„Da (Sie e« felber alfo noch einmal fcugeben, fo ifl an 
3hrer Schulb gar lein Bmeifel möglich — unb bamit fpreche 
ich 3hre ^ntlaffung al« fprofeffor ber königlich (preufifct>en 
Uttiverflfäf 35re«lau ohne ^Penfton aud." — 

(Eß ifl viele, viele ^fah^r fpäfer, genau 30 ^ah^^* 3« ber 
alten Q$ibliothef in €orvep ft'hf ein eißgrauer 5)lann. Drauf en 
ifl Söinfer, bie §locfen treiben. (Er hat ein Beitungßblaff vor 
fleh unb lieft einmal über ba« anbere ben Bericht, wie ^önig 
3Bilhelm ju 35erfaiüe« jum Deuffchen Äaifer gefrönt würbe. 
@eine klugen bleiben auf ber 3etle haften: „f$n allen §elb* 
lagern um <Pariß würbe ba« Eieb: Deutfchlanb, Deutfchlanb 
über alle« ... gelungen." 

Da« ifl fein Eieb, ba« Eieb ber (Sehnfucht von breifig 
fahren. 

@eine §rau legt tfm fliü bie .Jpänbe auf ben ^opf: ,,^3tfl 
bu nun glücflich?" 

,,^afl, beinahe ganj glütflich ..." 

„Unb warum bifl bu noch m<ht fanj glücflich? ©« ifl hoch 
bein Eieb, ba« fte gelungen haben." 

Der 3(fte fleht auf unb jeigt auf eine SBanbfarte, beutet 
mit ber £anb auf öflerreich: „Die« ftnb auch äße« Deutfche, 
unb bie ftnb noch nicht babei! Da« ©rofbeutfehe SXeich — ba« 
bleibt noch bie Aufgabe für bie (Enfel . . . 3lber e« ifl ein 
@chritt weiter, ein grofer (Schritt . . ." Unb er fef$t ft'ch an 
ba« Klavier unb fpielf leife bie ^afte be« Eiebe«, ba« er vor 
mehr al« breifig 3ah*** bichfete unb ba« &um f^efenntni« 
eine« Söolfe« würbe. 

$offntann »on Sallccslcbcn, bet ©icötct bes ®eutf(ölanbliebcs 
©ammtung .Panbtfe, 8re(in 
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Treue 
as beutfcbe SBolf ift immer nur bonn ftarf unb mäklig ge* 
mefen, menn alle feine Stämme unb Stänbe aufammen* 

ftanben. ©rft ber geeinte ÜBille taufenber unb 3ebntaufenber 
ÜUtänner, bie in gefcbloffener 2Ibmet)rfront unb in treuer $a* 
merabfdjaft fict) gegen iijre geinbe manbten, oermod)te entfd)ei* 

benbe Siege au erringen. üBenn mir beute oon ben Kämpfen ber 
©ermanen hören unb bie ©reigniffe jener 3eit »erfolgen, tonnen 
mir immer mieber feftftellen, bofj unfer 33oIf nur immer in ber 
großen, gef <blof Jenen ©inbeit au einem gefürchteten ©egner oller 
geinbe bes SSottes mürbe. ütlber mir erfahren bann auch, bofj 
an ber Spifce immer ein gübrer ftanb, bem bie grofje ©efolgfcbaft 
bebingungslofes ÜBertrauen entgegenbraebte. Diefes Vertrauen 
jmifeben bem gübrer unb ber ©efolgfcbaft ift bie miebtigfte 
©runblage für einen erfolgreichen Stampf einer großen üBolfs* 

gemeinfdjaft. — Der tüchtigfte unb befte ÜUtann mürbe immer 
3um gübrer ermäblt. Die ÜUtänner mußten bann, öafj fie fi<b auf 
ibn oerlaffen tonnten unb bafj er. ihre Sorgen unb Ungelegen* 
beiten genau fo bartnäefig burchfämpfen mürbe, als menn es 

feine eigenen mären. Sie mujjten, bah fein ganaer ©infaö allein 
ber üBolfsgemeinfcbaft gilt. 

So mie mir bas in ber üBergangenbeit unferes eigenen üBolfes 
immer mieber feftftellen tonnen, fo finben mir bas gleich bei allen 
anberen ÜBölfern. 2Bo aber in ber ©efchichte bie ÜUtänner eines 
ÜBolfes nicht gufammenftanben unb nicht in Dreue mit ihrem 
gübrer oerbunben maren, muhten fie anberen ftärteren ÜBölfern 
meinen. ültur bann, menn gübrer unb ©efolgfcbaft eine grofje, 
ftarte ©inbeit bes ÜBillens bilben, oermochten fie bie Kämpfe 

gegen ihre geinbe unb gegen alle Schmierigteiten fiegreid) 3U 
befteben. — 2ln melcbe 3eiten ber ©efchichte mir auch 3urüd* 
benten mögen, immer mirb uns ge3eigt, bafj bie Dreue ber ©e* 
folgfdjaft entfd)eibenb gemefen ift für bas ©elingen großer unb 
gemaltiger üßläne. üffias märe ein ütllejanber ber ©rofje ohne 
feine üßbalanj, mas ein ©äfar ohne feine fiegionen, roas aber 
auch bie üßotsbamer ©arbe oj)ne einen griebrid) ben ©rofjen unb 
mas bie „©ranbe armee" ohne Napoleon gemefen. Daraus tön* 
nen mir erfeben, bah es alfo umgetebrt genau fo ift. ©in be* 
beutenber ÜUtann braucht 3ur üBermirflicbung feiner gbeen immer 
eine ©efolgfcbaft, unb menn fie noch fo tlein ift, unb anbererfeits 
braucht eine ©efolgfcbaft immer einen gübrer, fonft mirb fie nie 

etmas erreichen fönnen. 

ütlber mir mollen auch «inmal an jene treuen ©efolgsmänner 
unb ÜBafallen benten, bie 3U allen Seiten ber ©efchichte in un* 
erfd)ütterli<her Dreue unb mit nie ermübenber ©infafcbereitfehaft 

ben! groben gübrern 3ur Seite geftanben haben. 2Bir fennen fie 
3um groben Zeit bereits, ba ihre Dreue als ein leucbtenbes üßei* 
fpiel in oielen Sagen unb burch bie ©efchichte bis l>eutc fort* 
lebt. ÜBir alle fennen aus ber Siegfriebfage ben ÜUtann, ber bis 

3um lebten für feinen $önig gefämpft bat unb fo nicht nur ber 
treuefte ©efolgsmann, fonbern felbft ein 5>elb mürbe. Sjagen mar 
es, ber Äönig ©untber 3ur Seite ftanb. Diefer ÜUtann ift burch 
feine Dreue 3U einer ber beroorragenbften ©eftalten ber gan3en 

Siegfriebfage überhaupt gemorben. 

Die Dreue folcher ÜUtänner bat oielfad) ben groben gübrern 
erft bie ÜUtöglicbfeit gegeben, alle ihre Kämpfe erfolgreich 3U be* 
fteben. ÜBas märe oft ein gübrer gemefen,.menn er nicht folcbe 
ÜUtänner gehabt hätte, auf bie er fid) bedingungslos oerlaffen 
tonnte. ÜBefonbers aber bie beutfcbe ©efchi^te 3eigt oiele feböne 
ÜBeifpiele oon ber Dreue unb ber üBerbunbenbeti amifeben gübrer 
unb ©efolgfcbaft. Someit mir in ber @efd)id)te unferes ÜBolfes 
3urüdbenfen fönnen, immer mar bie Dreue bie gröfjte Dugenb 
ber ÜUtänner. Das galt bei ben ©ermanen, bas galt 3U allen 
fpäteren feiten unb bas gilt auch beute mieber. Unb biefe Dreue 
ift gerabe bie fünfte ©igenfehaft ber Deutfchen. Deshalb meih 
man auch in aller ÜBelt, menn ein Deutfcher etmas oerfpricht, 
bann hält er bas auch auf jeben galt. Uns erfcheint es febon faft 
felbftoerftänblid). ©in gegebenes ÜBori muh gehalten merben, ein 

geleisteter Schmur ift unabänberlicb! gür uns ift ber üßegriff ber 

Dreue eine ©igenfehaft, mit ber mir uns fo »ermaehfen unb oer* 
bunben fühlen, bah mir fie gar nicht aus unferem fieben fort* 
benten tonnten, üBenn mir ein greunb etmas oerfpricht, bann 
meih id), er mirb fein üßerfprecben auch halten. Dut er bas nicht, 

fo ift er nicht mert, mein greunb 3U fein, ©in ÜUtann, ber nur 
immer febmört unb oerfpricht, aber nachher nicht 3U feinem ÜBort 
ftebt, mirb balb oon allen anftänbigen üUtenfcben gemieben mer* 
ben. Solch ein ÜUtenfcb gehört nicht 3ur ©emeinfebaft. deiner mill 
mehr etmas mit ihm 3U tun haben, ©r mag bann auch noch fo oft 
fagen, er molle fich beffern. ©5 nüfct alles nichts. ÜBenn er erft 
einmal bas üBertrauen, bas anbere in ihn gefefct haben, mifjs 
braucht bat, fo mirb er es nie ober nur gan3 feiten mieber er* 
ringen. — Das miffen mir alle felbft unb erleben es faft jeben 
Dag. üöon bem einen miffen mir, auf ben tönnen mir uns oer* 
laffen. Der hält beftimmt fein ÜBort. 21ber ba ift ein anberer, ber 
uns fd)on fo oft etmas oerfprochen bat, es aber nur immer bei 
bem üßerfprecben lieh unb nie fein ÜBort eingelöft bat. ÜUtit bem 
mögen mir bann nicht gern etmas au tun haben. ÜBir miffen 
recht balb, ob mir uns auf jemanb.en oerlaffen fönnen ober nicht. 
Unb einige greunbe haben mir oielleicht jogar, oon benen mir 
gan3 genau miffen, fie merben auch bann au uns fteben, menn es 

uns einmal fd)le<ht gebt. 
üftiebt anbers ift es auch bei ben groben gübrern ber ÜBölfer. 

Sie brauchen ÜUtänner um fich, auf bie fie fich unbebingt oerlaffen 
fönnen. ütlm beften aber bemäbrt fich bie Dreue in ben Stunben 
bes Kampfes unb ber Utot. ©rft bann aeigt es fid) enbgültig, mer 

3u .feinem ÜBort ftebt unb mer nicht. Dann fann man erft unter* 
febeiben, mas Sjeudjelei unb mer ein aufrichtiger ÜUtann ift. ©rft 
in ben feiten bes Unglücfs aeigt es fich, ojelches bie mirflicb ein* 
fafebereiten ÜUtänner finb. ©s braucht oft nur ein gana Heines 

Häuflein, ja, fogar nur ein ÜUtann au fein, ber unerfdjütterlich für 
ben gübrer einftebt. ©s mirb fich 3eigen, bah öiefe Dreue un* 
überminblich ift. Unb menn es nur ein Siegen ober Sterben gibt, 
bann fämpfen biefe treuen ÜRecfen bis aum lebten ütltemaug. Sb*e 

Dreue mirb ben fchönften Sohn erhalten burch ben Sieg ber Sbee, 
für bie fie an ber Seite ihres gübrers gefämpft haben. 

Das ift ber Danf, ben folcbe ÜUtänner erhalten. Sie merben 
am reichften belohnt, menn fie fich meiter einfefcen bürfen. üßiele 
ÜBorte bes Dantes unb feböne ÜReben mögen biefe treuen ÜBafallen 
nid)t, ihnen ift es eine Selbftoerftänblicbfeit, um bie es fich nicht 
lobnf, oiele ÜBorte au ma^en. Unb bas ift bie richtige unb natür* 
liebe 21uffaffung oon bem üßegriff ber Dreue. 

Slber fo, mie es amifeben einem gübrer unb feinen oer* 

trauteften ÜUtitarbeitern ift, muh es auch in ber groben ©efolg* 
febaft fein. ütBenn bas alles anftänbige Äerle finb, auf bie fich bie 
gübrer oerlaffen fönnen, bann ift biefe ©emeinfebaft unüber* 
minblicb. geben einaelne in einer groben ©efolgfcbaft muh fooiel 
©bre, ©infahbereitfebaft unb Dreue befiben, mie fie amifchen bem 
gübrer unb feinen engften ÜUtitfämpfern befielt. Die ÜUtänner 
ber ©efolgfcbaft unter fich müffen füreinanber einfteben unb für 
bie gübrer. Sie miffen auch, bah ja ib*e gübrer nur für fie felbft 
fämpfen, für bie ©efolgfcbaft, für bas ÜBolf, benn fonft märe ja 
überhaupt alles oollfommen finnlos. Die ÜUtänner fteben alle für 
bie gleiche Sache ein. Sie alle fämpfen für bie grofje ©emein* 
febaft. ÜEßenn fie ben gübrer oerlaffen, finb fie felbft machtlos, ©in 
gübrer muh immer an ber Spifce fteben. Unb bas fann immer 
nur ein gübrer fein. Sb*” 3»* <5cite fteben bann bie Dreueften 
unb Düchtigften ber ©efolgfcbaft. Diefe grofje ©emeinfebaft, bie 
aufgebaut ift auf ben ©ebanfen ber Dreue, mirb ein ftarfer unb 

fefter ÜBlocf fein, gegen ben alle geinbe unb alle üßerfud)ungen 

oergeblich anrennen merben. 

Das alles bat bie ©efd)icbte bes beutfeben üBolfes unb aller 
anberen ÜBölfer immer mieber bemiefen, unb mir felbft fennen 
biefe 33eifpiele befonbers burch bie Sagen, in benen bie Dreue 
unb ©infafcbereitfebaff unb ber Äampf ber ÜBölfer in unfere 3ßit 

überliefert morben ift, benn folcher ÜRubm ift unoergänglich- 
ÜRolanb. 
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'Cbomas Bruch: 

Httentat in öcbönbrurm 
Der ©lödner bes mächtigen Doms au ©rfurt fdjaut 
an biefem grauen Septembermorgen mit trauern* 
ber »ermunberung nom h°heu Durm auf bie Stabt 
unb menbet fid) bann ab. Seit nunmehr 3mei fahren, 
feit ben unheiloollen Dagen oon Sena unb 2luerftebi 
ift ©rfurt napoleonifd)e Seftungsftabi mit franaöfifd)em 
^ommanbanten unb franjöfifdjer »efaßung. Unb heute 
mirb er felbft fommen, ber große torfifche ©roherer. 
2lußer jRapoIeon ift auch ber ruffifche Staifer Sllejanber 
nad) ©rfurt untermegs. Sn bem alten furmain3ifd)en 
Statthalterpalais, bem SBohnfiß Napoleons mährenb 
ber ©rfurter Dage, foll ein »ünbnis smifchen ben bei* 
ben 3Ronard)en gefdjloffen merben. 

Sooiel meiß ber alte ©lödner. Unb er felbft hot ben 
»efeßl erhalten, bie alte, fernere Domglode „aRaria 
©loriofa" 3um klingen 3U bringen, fobalb ber 3Bagen= 
3ug bes Äaifers bas »rüßler Dor erreicht hot. Sn ben 
fonoren $lang ber „3Raria ©loriofa" mirb bann ber 
©lodender oon ben anberen ad)t3ehn Kirchtürmen 
einfallen 3ur j)ulbigung unb 3ur »egrüßung bes for* 
fifchen ©roberers. ©in Sittern burd)läufi bie ©eftalt 
bes alten ©lödners in ©ebanfen an ben Kaifer. ©r 
teilt mit ben anbern bie 2ld)tung oor ber ßeiftung bes 
flehten Korporals, ben fie Napoleon fjeifeen; aber 
jener ift unb bleibt für ihn ber Stehd*, ber macht* 
hungrige ©inbringling. 

©in fdjarfer »efehl fchredi ben ©lödner aus feinen 
©ebanfen. Der fran3Öfifd)e Korporal, ber ben ©lödner 
unb feinen ©ef)ilfen im ©lodenturm bemacht, 3eigt mit 
aufgeregten ©eften nad) SOßeften. »on bort nähern fich 
ber Stabt brei große fReifemagen mit ber faiferlidjen 
Stanbarte. Unb menige 3Rinuten fpäter, als bie ©agen* 
reihe burd) bas Dor in bie Stabt einfährt, feßt bas 
meit ins Dßüringer ßanb hm fchallenbe ©loden* 
gelÖUt ein. aufnafimen: SdjevC 

Slapoieon 1. 

mb ftnb 
Unter ber 3Renge, bie oor bem einftigen Stattholterhaus, bem jeßigen 

Kaiferpalais, bie Slnfunft bes Torfen ermartet, fteht auch ber fed)3c^njährigc 
Kaufmannslehrling Sriebrid) Staps. Seine ©ebanfen gehen ähnliche »tage 
mie bie bes alten ©lödners. »tarum jubelt bas »olf bem fremben Kaifer 
3U? 5)at er nicht Deutfchlanb unterjocht? #at er nicht unenblid) oiel ßeib über 
bas ßanb gebracht, ßeib unb fRot, »lut unb Dob? Sriebrid) Staps fchaut 
herüber 3um ©ingang bes Staithalterpalais. 3Rit Drbensbänbern unb 
*fternen gefdjmüdt ftehen bort bie dürften in ihren ©alauniformen, bie 
Könige non 2öürttemberg unb Sachfen, bie #er3Öge oon »oben, Dlbenburg, 
3Redlenburg unb ber fäd)fifcf)cn Kleinftaaten, bie durften w>n Deffau, 
2Balbed, ber fReußfdjen Kleinftfürftentümer unb oiele anbere beutfdje 
dürften, »rin3en, 5)er3oginnen unb *ftain3effinnen. Ö^iebric^ Staps hot 
alle ihre »amen gelefen, unb oon Flamen 3U »amen ift er namentlicher 
gemorben. »tann alle biefe beutfdjen Sürften oor bem fremben Kaifer ihren 
S)ofbüdling machen, müffen fie hoch einoerftanben fein mit feinen DßiUfür* 
atten! Dann müffen fie hoch einoerftanben fein, baß ihre beutfehen Unter* 
tanen in ben nimmerfatten feeren »apoleons für bie Sache bes forfifchen 
5)errfd)ers auf fremblänbifchen Schlachtfelbem oerbluten. 

Staps fann bie ©ebanfen nicht tosmerben; bei jebem Sran3ofen, ben 
er fieht, bei jebem fran3Öfifd)en »tart, bas er hört, lehren fie 3U ihm 3urüd. 
©r märe auch om liebften heute aus Droß 3U 5)aufe geblieben. »ber bie 
SÖtöglichfeit, ben 3Rann, oor bem gan3 ©uropa bie Knie beugt, oon 2tn* 
gefidjt 3U 2lngeftd)t 3U fehen, hotte ihn bann umgeftimmt. Unb nun fteht 
er unb märtet. »om »rüßler Dor her nähert fich jeßt bas »ufen unb 
S«hreien: „Vive Tempereur“. Die 3Renge reißt bie 3Rüßen unb $)üte 
herunter. ©in3elne fdjmenfen ben £>ut. griebrich, ber barhäuptig ift, bleibt 
ftill unb fteif ftehen. »un fommen bie »tagen heran, oon prächtigen 
»ferben ge3ogen. Voraus ein 3ug ©arbejäger; unb im erften SOßagen, 
einer offenen, grün ausgewogenen Kalefcße, ber Kaifer »apoleon I. 
Staps richtet feine »ugen ftarr auf ben Torfen, als mollte er ihn 3mingen, 
bas oerfchloffene Sungengeficßt aus ber 3Renge heraus 3U erfennen. Die 
»tagen fahren oorbei. galten. 2lus ber IReihe ber gürften eilt einer an 
ben äßagenfehtag. Sein fRame eilt burch bie HRenge: ber^önig oon Sachfen. 
Sßon biefem aRonarchen geleitet, oerf^minbet Napoleon mit feinen fReife* 
begleitern in bas mahrhoft faiferlid) hergerichtete Statthalterhaus. 

2fn biefem Dage unb auch on ben folgenben freifen ^iebrich Staps 
©ebanfen mehr benn je um fRapoleon. ©r ertappt fich, wie er ben großen 
Torfen bemunbert, unb freut fich bann mieber, baß er ihn hoffen fann. 
3n biefem unruhigen #in unb i)er feiner ©ebanfen unb ©efüf)le bringt 
fchließlich ein »rief Drbnung unb »erufngung, ber ihn oon feinen ©Item 
erreid)t. Der »ater, ber in ataumburg als »farrer tätig ift, fdjreibt ihm, 
er möge nie oersagen, fonbern ftets ben Äopf oben behalten. Der Herrgott 
im Fimmel merbe fdjon alles sum beften lenfen. 

„3# mtbt Sfatyofciw tötml" 
9Ronate gehen ins ßanb. Da erreicht ©rfurt bie afa4)richt, 

»apoleon mit Öfterrei^ im Ä!rieg liegt. Sn Unterhaltungen mit greunben 
unb älteren Kollegen hört Staps, baß eine fRieberlage Öfterreichs ben 
Untergang Deutfdjlanbs bebeuten mürbe; benn bann befteige 5Rapoleon 
als Dprann ben Dhron oon ©uropa, unb Deutfchlanb oerfchminbe oon ber 
SBeltfarte. Solche ©ebanfengänge rufen in bem jungen Ißfarrersfofm 
bie alte Unruhe mieber mach. erneuten Siege bes Torfen fteigern ben 
^aß bes jungen. 

©ines Dages tritt er oor feine greunbe hin unb erflärt, er merbe ben 
Dgrannen töten; benn folange atapoleon lebe, gebe es feinen Sieben in 
©uropa. 2lber fie lachen ihn aus unb nennen ihn einen *PhQntaften. 

»on biefem Dage an meibet gmörich Staps feine »efannten. ©r 
oerachtet fie, meil fie mohl hiu unb mieber oon ^reiheitsiaten reben, aber 
felbft feinen Singer rühren, ©r mill mit ihnen nichts gemeinfam hoben, 
er mill honbeln. 

Unb als fid) mieber ein September bem ©nbe 3uneigt, ift ^riebrid) 
Staps eines 3Rorgens aus ©rfurt oerfchmunben. 2luf bie fRad)rid)t ber 
öfterreichifchm »ieberlage in aßagram hiu hQt er fich h^mlich ©elb unb 
einen »eifemagen beforgt, in bem er fich nach 3Bien auf ben SOßeg macht. 
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3n einem Abfebiebsbrief teilt er ben Ottern 
mit, bafj er fid) bei feinem S3orfjaben als 
SBerfaeug ©ottes fühle. 

frei Ux Stuppettfdjau 
©s ift ein frif<ber,freunblicberDftobertag. 

Napoleon febaut vom genfter feines ßimmers 
im ©ebtofj ©cbönbrunn, biefjt bei ber öfter* 
rei^iftben Kaiferftabt gelegen, hinunter in 
ben ©cblofibof. gür ben beigen Sag ift 
eine Sruppenfcbau angefe^t. Die ©efedjte 
ber vergangenen Atonate haben bie Reiben 
ber Armee gelistet. Stun mitt er feben, ob 
er ficb auf feine Gruppen für bie tommenben 
©flachten oertaffen fann. -mit ©enerat 
9tapp, ber ben SSefetjt bat, mäbrenb ber 
^fJarabe an ber ©eite bes Kaifers au bleiben, 
gebt er hinunter. Stanf teuften febon oon 
toeitem bie Seltne unb fjarnifebe ber Kürqf* 
fiere unb $>ufaren in ber Oftoberfonne. Der 
Kaifer ftetgt bie breite ©cblofjtreppe hinab. 
Am gujje ber kreppe fteben ®ittfteüer. 
Veteranen, bie mieber unter ©emebr treten 
motten, ©otbaten, bie einen turjen ©onber* 
urtaub, eine aSetfefcung au einem anberen 
Oruppenteü vom Kaifer erbitten. Napoleon 
hört ficb bie verriebenen Anliegen an; er 
vermeift bie SSittftetter an feine Abjutanten. 
Oa tritt ptöfclicb ein junger 9Jtann aus ber 
3Renge ber 2Bartenben auf ben Kaifer au 
unb ruft ihm etroas entgegen. «Kapoleon 
überfiebt ihn unb roenbet ficb ein paar Offi* 
3ieren ber 3äger 3U «ßferbe au. Ser 3üng* 
ting verfuebt noch näher an ben Kaifer her* 
anaufommen. Da fpringt ©enerat «Rapp 
binau unb brängt ben Aorbringting aurücf. 
©in ©enöarmerie*Dffiaier eitt herbei. Der 
3unge mehrt ficb- ©r mirb übermältigt! 
3ur großen überrafebung finbet man in 
feiner «Brufttafcbe ein offenes Dotcbmeffer. 

üftapoteon, ber ben fleinen 3mifd)enfalt 
faum bemerft bat, mit! an «Rapp eine grage 
richten, ba fiebt er, bafj ber ©enerat nicht 
an feinem ^tab ift. 3m gleichen Augenblicf 
eitt ber tBermifjte auch febon herbei. 

2Bas es gab, mitt ber Kaifer miffen. 

„Nichts 5Befonberes", entgegnet ber ®e* 
nerat; „ein Knabe, offenbar ein Deutfcber, 
mürbe ber ©enbarmerie übergeben, ©r 
batte ficb nach vorn gebrängt, ©r verbarg 
ein Dotcbmeffer unter feinem SBams." 

„©in Dotcbmeffer?" ftufet ber Korfe. 

„Der Knabe vermeigert jegticbe Aus* 
funft unb erttärt, nur ©urer ÜJtajeftät ben 
©runb feines S)ierfeins au erflären. Offen* 
bar ein ©eiftestranfert" 

Oer Kaifer nieft auftimmenb. Ood) bie 
©ebanfen umfaffen noch immer biefen 
fremben 3üngting. ©r verfuebt ftcb vor3U* 
ftetten, mie er ausfeben mag; unb er oer* 
fuebt fid) vorauftetten, mie bas — Dotcb= 
meffer ausfeben mag. Ats er ficb fpäter 
3um Schloß 3urücfmenbet, beugt er fid) 3U 
«Rapp unb gibt tur3en SBefebl: „3Ran führe 
mir ben Attentäter vor." 

Aor bem Kaifer ftefjt ein btaffer 3unge, 
fauber gefteibet in einem olioenfarbenen 
Überrocf mit grünem fragen unb grünen 
Auffcbtägen; in ber f)anb hält.er einen #ut 
mit ber franaöfifeben Kofarbe. ©5 ift grieb* 
rieb ©taps. 

6d)Io& 6d)önbrunn in SBlert 

«Rapoleon febaut ben Sungen lange an. ©r betrachtet bas finbltcb runbe ©efiebt, 
ben btonben ^aarfebopf. Durch ©enerat «Rapp ftetlt er feine gragen. 

„2Bas batten ©ie vor, ats ©ie fid> beut bureb bie ßufebauerreiben an ben Kaifer 
beransubrängen verfuebten?" 

„3cb mottte ©ie töten, ©Ire!" 
Der Kaifer hört es. ©r febüttett ameifetnb ben Kopf unb fprtcfjt mehr 3U ficb fetbft; 

„Unmögticb hätte biefes Kinb folcbe ©ünbe auf ficb laben tönnen." 
©taps antmortet mie ein ©<bo: ,,©ie 3U töten ift feine ©ünbe, fonbern Pflicht!" 
Napoleon febaut büffos auf «Rapp: ,,©r ift ein #it)fopf, ber irregeleitet mürbe, 

©r foU bereuen, unb ich mitt ihn begnabigen!" 
Oer ©enerat fagt es bem 3ungen. ©in Kopffd)ütteln, beftimmt unb abmeifenb, ift 

bie Antmort: „3cb mitt feine ©nabe, ba ich nicht bereuen fann. 3dj mürbe immer 
mieber verfugen, ©ie 3U ermorben, ©tre. Oenn ©ie haben unenbticb viel fieib- über 
Oeutfcbtanb gebracht!" 

«Rapoleon täfet feinen ßeibarat rufen. ®aron ©ornifort fommt unb unterfuebt 
ben 3ungen. ©r prüft «ßuts* unb #eraf<btag. „Oer 3unge ift nicht franf!" fagt ber 
Arat. «Rapp aueft bie Adjfeln. Oer Kaifer gibt ein Reichen, ats motte er ben fteinen 
griebricb ©taps megmifd)en. Oie 2Bacbe fommt unb führt ben Verhörten ab. 

©taps mirb vor ein Kriegsgericht geftettt. Auch bort bätt er au feinem $lan. 
„«Rapoleon bat Oeutfcbtanb unterjocht. 3d) mottte mein Sßatertanb von biefem 3ocb 
befreien." 

Oie Offnere, vor benen er ficb 3U verantmorten bat, flauen ftcb oielfagenb an. 
„©in Attentäter, ber geftänbig ift!" ©ie fprechen einmütig bas £obesurteit. 

Unb menige Sage fpäter, am «morgen bes 16. Oftober 1809, mirb griebricb ©taps, 
ber fiebaebnjäbrige Kaufmannslebrting aus ©rfurt, auf einem gelbe amifeben bem 
©ebtofe ©cbönbrunn unb ber «EBiener «öorftabt «IRariabilf vor fein eigenes ©rab geftettt. 
moeb einmal irren feine ©ebanfen au ben ©ttern in Utaumburg, noch einmal hört er 
mie ferne 5)immetsmufif ben bunften Klang ber „SJtaria ©toriofa" vom Oom in 
©rfurt, bann frad)t eine ©alve. Das Urteil, bas bas Kriegsgericht bes großen 
franaöfifd)en Kaifers gegen ben fteinen griebricb ©taps gefällt bat, ift voltftrecft. 
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er am 4. Februar Des Saures 1738 burd) bie württem* 
bergifche ßanbeshauptftabt Stuttgart ging, tonnte überall 

aufgeregte Bürger treffen. 9öer in eine ber ©aftroirtfefjaften trat, 
in bas „flamm" ober in ben „©olbenen ßömen", ber mochte ftcher 
fein, fchnelt ins ©efpräd) ju fommen. ©in ©reignis bewegte 
alle, gan3 gleich, ob ijanbwerfer, Beamte ober bie ^Bauern, bie 
aus ber engeren unb »eiteren Umgebung in bie Stabt gefommen 
waren. Sjeute mar ber allmächtige ginansminifter Süfj=Dppen= 
Reimer Durch ben genfer oom fleben 3um lobe beförbert morben. 

3ub SüB Wh *r im-SBolfsmunb. 
2Bof)f niemanb batte feinen Sfcamen bisher ohne einen glutb 

unb ohne eine aSermünfdjung genannt. 9hm batte ibn aud) bas 
Stbicffat ereilt. Das Defret, mit bem ber 5>er3og bas Xobesurteil 
befanntgegeben batte, tannte jeber, „3biue 3U mobtoerbienter 
Strafe, jeberman aber 3um abfd)eulichen Stempel", biefe es ba. 

©s gab niemanb, ber biefem Urteil nicht oon gansem Sje^en 
3ugeftimmt hätte, deiner bebauerte ben 3uben, ber nun an 
einem eifernen ©algen in einem eifernen Ääfig. aufgebangen mar. 

©s gab nur einige Stimmen, fie fagten aber ihre Meinung 
nur gans im füllen. Die hofften, bafj mit ber JBerurteitung biefes 
einen noch nicht altes gefaben fei. 

* 

2tu<h im „flamm", im ijonoratiorensimmer, fa^en 3mei, bie mit 
bem Slusgang nicht gan3 3ufrieben waren, ©s waren ber 5Baron 
SBlanfenftein, ein Dff^ier ber württembergifchen 2lrmee, unb ber 
5Rat 2trnim. aßährenb fie ihren Stoppen 5Roten tränten, be= 
fprachen fie noch einmal bie SBorfälle, bie 3um Stur3 bes 3uben 
geführt batten. 

„3a, 5Blanfenftein", meinte 2trnim, „bas hätten wir uns bei 
bem ^arneoal im oorigen 3abre auch nicht träumen taffen, bafj 
mir 3wötf 9Ronate fpäter fchon oon bem 3uben ertöft fein wür= 
ben. 2Jhr fommt es aud) beute noch wie ein SBunber oor. 3ßenn 
id) baran benfe, bafj unfer gemeinfamer Sreunb ßanbed noch 
biefen gefährlichen gufammenftoB mit bem ÜJlinifier batte, ber 
ihn faft fein ßeben gefoftet hätte.. 

„©inen Xag werbe ich aud) nicht oergeffen", fiel ihm asianfen* 
ftein ins aßort, „bas war ber 2lbenb im 5)aufe bes alten ßanbeef, 
als ich oon Oberft IRöber hörte, was nun eigentlich im fianbe oor 
fid) ginge. DaB man bie Sünder nicht mehr nach SBürbe unb 33er* 
bienft befefct habe, fonbern bafj nur nod) bie greunbe bes 3uben 
bei ben Stetten berücffichtigt würben; baB man bie Stänbe unb 
ben ßanbtag aüfbeben motte, unb baB Süfj 3ur aSefferung ber 
ginansen mieber neue Steuertaften plane, ©s griff mir ans S)zx^, 
als ich hörte, bah ber i)er3og mit ber 2lbfd)affung ber ßanbftänbe, 
biefer feit unbenflid)en feiten beftebenben ©inridjtung, einoer* 
ftanben fein fottte. — Unb babei war es altes ßug unb Xrug. 
üttan batte ben 5)er3og 2tte?anber getäufcht. Unb bann tarn nod) 
bas @erüd)t, bafj ber 3ube uns fatholifd) machen motte. 3d) 
glaube, bas hätte bann bodj einen Sttufftanb gegeben... 

Danfen wir bem Herrgott, baB er alles fo gefügt bat." 
* 

DieQJtärstage bes 3abres 1737 waren oon Unruhe unb geheimer 
Sorge angefüllt. ©erüd)te burebfebwirrten Stuttgart uno oer* 
breiteten fid) mit aßinbeseile über bas gan3e ßanb. deiner wufete 
etwas Sefümmtes. Da Wh cs, ber $jer3og fei aufjer ßanbes 
gereift, um einige geftungen am 5Rf)ein 3U befuchen. 2lnbere 
munfelten, er batte ficb Doch uoeb im ßubwigsburaer Sdjlofj auf. 
®an3 befümmt fei, behauptete ein dritter, baB wart 2ttefanber 
bas Siegel unb Damit bie Regierung bem 3uben SüB übergeben 
habe, ©in ©erficht aber betätigte fleh: ©iner ber oertrauteften 
greunbe bes 3uben, ber erft burch ihn in bas $man3minifterium 
gefommen fei, habe fid) beim 5)offücfer ein ÜDteBgemanb beftettt. 

Unb noch «in ©erficht folgte biefem auf bem SuBe: ©in eoan= 
getifcher Pfarrer, übrigens aud) einer ber ffreunbe bes 3uben, 
habe an bie Schutfinber fteine #ol3freu3d)en oerteitt unb ihnen 
gefügt: 9tur wenn fie biefe in ben $)änben hätten, fönnten fie 
gan3 richtig beten. 

3a, jeber ber 5Bürttemberger fühlte in biefen Sagen, baB fid) 
irgenbeine Äataftrophe oorbereüe. So tonnte es nicht weiter* 
geben. $?ein offenes 9Bort burfte man mehr fagen, benn überall 
witterte man bie Spione bes ÜRinifters. Unb bas pfiffen hoch bie 
Späten oon ben Dächern, baB fd}°n mehr als einer bei 9iad)t 
pnb 9tebet fpurtos oerfd)wunben war, oon bem man bann erft 

tange Danach erfuhr, baB er auf 58efebt bes allmächtigen 9Ri* 
nifters auf geftung gebracht worben fei. 9iid)i genug bamit. 
Das SBermögen ber aSetreffenben würbe einge3ogen unb bie 
gamilie bem ©tenb ober ber 5)ilfe guter greunbe übertaffen. 
,,©inge3ogen", ba raunte man fi<h 3U, baB alle biefe Selber in 
bie Safcben bes 3uben wanberten. 

üftur wenige ÜRänner trugen in biefen Sagen ein ruhiges ©e* 
ficht 3ur Schau, ©s waren einige 33ertreter ber ßanbftänbe, 
Offi3iere unb atteingefeffene ^Bürger, bie burch ihren perfönticben 
©infafe bas ©tenb befeitigen wollten. 

* 

„ßieber 5Btanfenftein", unterbrach 2trnim bas Sd)weigen. 
„Sie waren hoch auch bei ber 2lborbnung, bie in ber bewußten 
9tacht bie geftnabme bes 3ub SüB oerantaBte." 

„SemiB, gewiB, mein lieber 9lat. Unb es war ein fett* 
famer 3ufaII. 

3ch will es 3bnen ersäbten: 3ch war mit einem greunbe 
unterwegs oon Stuttgart nach ßubwigsburg. 3rgenbein bienft* 
lieber Auftrag, ich u’eiB beute nicht mehr, was es eigentliü) 
war, batte uns noch in ber 9tacht erreicht. ®ur3 unb gut, wir 
muBten reiten. 

©s war eine finftere 9tad)t. SEßeber 3Dlonb noch ©terne teuch* 
teten. Oa3u fegte ein böttifcher Sturm über bas ßanb. 9Jlan hätte 
ficb altes anbere münfehen fönnen, ats in biefer 9tad)t über bie 
fchted)ten StraBen nach ßubwigsburg 3U reiten. 

Sie fennen ia auch ben aßeg; er ift unheimlich genug. 9tocb 
ba3U, wo er an bem ©aigenberg oorbeifübrt, auf bem ber ©algen 
fo gefpenftifch emporragt. Sebenfatts, als wir in bie 9täbe biefer 
unheimlichen ©egenb tarnen, gaben wir unferen ?Bferben nod) 
einmal tüchtig bie Sporen. 

©s war eine oerbefte 9lacht. 3m aßatbe fchrie bas Säu3then 
unb bie ERaben IieBen ihr fchauertid)es ©efräch3 hören. 

2Iber nicht genug bamit. 2In ber ©eifterbrüde, bie Sie ja 
auch fennen — man muB fie auf bem 9Bege nach ber 58urg 
paffieren —, freuten bie ?ßferbe. Srotj Sporen unb ^Peitfcfje. 
3rgenb ehoas Unheimliches muBte bort gefchehen fein. 

©s blieb uns nichts anberes übrig, als ab3ufteigen unb bie 
?ßferbe am 3ügel ju führen. 3n biefer 9tacht habe id) bas ©rufetn 
gelernt. Denn burch bas Reuten bes SBinbes ftang bas jämmer* 
liehe Stöhnen eines Sötenfd)en. 

3a, mein lieber 2trnim, Sie werben es mir nicht glauben 
ober bie gan3e @ef<hid)te mit unferen überrei3ten 9teroen 3U er* 
ftären fudjen: 2tn ber 58rücfe hö^te eine 3ufammengefunfene ©e= 
ftatt. ©in SKenfch- ©in alter ^Bettler, ©ine ©abe wollte er haben. 
Unb beshatb hatten wir angehalten. — 3d) fuhr ihn an, fich 
baoon3umachen, benn unfere $ferbe fcheuten, unb mein Schinber 
ging fogar hod), baB ihn faum bänbigen tonnte. 

aBieber träch3te bie ©eftatt: „®ib mir ein Stlmofen. Dann 
tannft bu reiten. Stber reit nicht fo rafd), nid)t fo rafch- Denn oor 
3wötf barfft bu nicht bort fein." — 3d) wollte 3ufchlagen, mir mit 
ber äSeitfdje machen. 3ch tonnte es nid)t. 2Rir war, als 
hätte mid) eine ©eifterhanb gelähmt. — Die weiBen ^aare, bie id) 
jefet an beiben Schläfen habe, finb eine bteibenbe ©rinnerung 
an biefe fürchterliche Stunbe. 

3ch weiB nicht, was nod) gefchehen wäre. 9Rein ^amerab 
bra^ ben ®ann. ©r warf bem 2ttten eine Silbermün3e 3u. „9tun 
Dürft ihr reiten", war, was ich uoch oernahm. Dann gingen bie 
$ferbe mieber gan3 ruhig. So, als fei gar nichts gefchehen. Der 
Spuf war oerfchmunben. — 3a, 2lmim, 3fw fd)aut fo ungläubig 
brein. aSerlaBt ©uch Darauf. 2Bir haben uns nicht mehr um* 
gefehen. 9hir fort, nur weiter. 

S3ielleid)t finb wir an biefer 3$rücfe bem ©ottfeibeiuns be* 
gegnet. — Dod) biefe 9tacht nahm fein ©nbe. Stuf bem aßege 3U 
unferem 3UI* Sie, fjerr 9lat, fennen ja ben 9ßeg, müffen wir 
auch bur^f ein fleines Dorf. Schon aus ber ©ntfemung fehen 
mir ßicht in ben Käufern, ©in ungewöhnlicher atnbticf um biefe 
3eit, war es bod) fdjon faft 3Ritternad)t. Unb in Stuttgart 
herrfchte Doch fchon fjfrwöe unb Stille, als mir baoonritten. 

aSielleidjt irgenbein Dörfliches geft, meinte mein ^amerab. 
3ßir reiten Durch bas Dorf. ©rleud)tete Stuben. Die ßeute 

fingen fromme ßieber unb ©horäle. ©nblich treffen wir ben 
9tad)tmächter. 2luf unfere erftaunten fragen, was benn hi^ 
eigentüd) los fei, er3äf)lt er uns eine feltfame ©efchichte. 
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©s fei am 2lbenb, ab es fdjon finfter geroefen fei, ein ©tarnt 
in bem Sorf erfdjienen unb ßabe überall an bie genfter geflopft 
unb ben ßeuten gefagi, fie follten bis ©titternad)t beten. 

©er es benn geroefen fei, fragten roir. Sa tonnte uns ber 2llte 
aud) feine befriebigenbe ©ntroort geben. Ser Sorfältefte, fo fagte 
er uns, 1)abe ißn für ben fdjon oor 3toan3ig Sauren uerftorbenen 
Pfarrer ber (Bemeinbe gehalten. Unb nun feien bie ßeute alle 
aufgeblieben unb gelten fid) an bas ©ebot. 

©ir ritten roeiter. ©ol)l roar uns ni<f)t. ©aren bie ^ßferbe 
bisfjer getrabt, baß es für einen Äaoalleriften eine ftreube roar, 
fo roar bas mit einem ©täte oorbei. Ser ©eg naßm unb naßm 
fein ©nbe. — ©nbüd) tommen bie £ürme in Sid)t. Sa fperrt 
uns oor bem Xor ein ©eiferoagen ben ©eg. Sie ^ßferbe fielen 
quer, ©in ©ab ift gebroden, ©ße roir nod) abfißen fönnen, um 
unfere ©äule um bas fjinbernis f)erum3ufül)ren, ßören roir oon 
ber Stabt l)er ©etrappel. 2lud) ©ufe. — Sa ift ber erfte ©eiter 
aud) feßon ßerangefommen. Sein $ferb feßeut oor bem $)inber» 
nis. ©ße roir nod) red)t 3ur ©efinnung fommen, finb bie anberen 
©eiter ebenfalls fjeran. 3n bem fdjroadjen ßaternenlid)t bes 
©agens erfenne id) meinen Dberften, bei bem id) mid) melben 
follte. — Unb bann ging alles roie ber ©liß. Ser Oberft l)ält 
neben bem ©eiter. ,,©un, $)err ©tinifter, fo eilig? Unb id) 
rief 3f)nen bod) nod) 3U, auf mid) 30 roarten." 

$jeiß unb falt lief es mir über ben ©üden. Sas roar }a ber 
ginan3minifter. 3ub Süß nod) in fo fpäter ©ad)t unterroegs? 
— 2lber $eit 3um ©ad)benfen ßatte id) nid)t. 

Ser Oberft roinfte ab, als id) meine ©telbung machen roollte. 
„Sie fommen 3u rechter $eit, #err ßeutnant. Sie begleiten mich 
3urütf nad) Stuttgart, ©eiten Sie bitte an ber Unten Seite 
biefes Sjerrn. Unb roenn ber ©tinifter 3U fließen oerfudjen 
follte..©r madjte eine Raufer „Sie ßören bod), 5)err ©tinifter? 
... bann mad)en Sie oon ber ©affe ©ebraud)." 

Sie ©iberrebe bes 3uben, Srobungen unb Sitten, oerfjallten 
im ©inbe. Ser $)er3og fei in ber ©adjt gan3 plößlid) geftorben, 
erflärte mir ber Oberft auf meine 5rage nad) bem Sinn biefer 
©erßaftung — benn anbers roar ja ber gan3e ©orfall nid)t 3U 
erflüren. ©s gelte, ben fef)r befcßäftigten ijerrn ©tinifter fcßnell 
unb oor allem fieser an bas oerroaifte Staatsruber 3U bringen. 
— ©un, id) oerftanb. 

Sdjneller als roir aus Stuttgart ßerausgeEommen roaren, 
erreid)ten roir bie Stabt. — Unb bas übrige roiffen Sie ia aus 
eigenem ©rieben." 

2lufmerffam ßatte 2lrnim ber ©r3äf)lung gelaufd)t. ©un fiel 
er ein: „3n ber ©ad)t nod) rourbe id) oon einem Siener aus bem 
Sdjloß geroe<ft. Ser f)er3og fei geftorben. Stuf bem Sd)loffe 
faß idj bann, roie unfer mädjtiger ©tinifter oon einer ©störte, 
befteßenb aus einem Sjauptmann unb 3toölf Solbaten, in fein 
$)aus gebraut rourbe, oor bem fdjon eine ©a<ße mit blißenben 
©ajoneiten angetreten roar. 3eßt fallen roir, baß es aus roar. ©o 
roar bas ftol3e Auftreten bes 3uben ßin? ©öllig gebroden roanfte 
er in fein ©efängnis. 3d) glaube, oon biefem 2lugenbli<f an 
mußte er, baß ißn fein ©ott rneßr retten fonnte. 

©tand) einer feiner ©ünftlinge ßat in biefen Xagen um fein 
fieben ge3ittert. ©ielleicßt ift es fdjabe, baß man nid)t alle &re= 
aturen bes 3uben befeitigt ßat. Sie roiffen bod), baß ber ©olts= 
munb fie bie roeißen 3uben getauft ßatte. Sie, bie if)re eigenen 
ßanbsleute ausgebeutet ßatten, gingen frei aus. Sie ßatten eben 
bie ©erbinbungen. Sdjabe. — ©ber troß allem fönnen roir bem 
Herrgott im Fimmel banfen, baß roir biefe fdjroere 3eü über* 
ftanben ßaben..." 

Sie beiben ftßroiegen. ßangfam roar ber Slbenb herein* 
gebrochen. Sraußen auf bem ©aigenberg ßatte fid) bas ©olf oer* 
laufen. 3n feinem eifernen Ääfig ßing ber ßeidjnam bes ©er= 
bredjers. ©in roarnenbes ©eifpiel für alle bie, bie es ißm gleid)= 
getan Ratten, aber oon einem grofoügigen S<^icffal oor einem 
gleidjen ©nbe beroal)rt rourben. 

ßange aber nad) ber ^inridjtung \pxad) bas roürttembergifdje 
©olf oon feinem ©ebrüefer 3ub Sü§. 

* 

So roie 3ur 3«U bes 3uben Süfj, ber alle mit feinen Sdjroin* 
beleien l)ereinlegte, ift es immer geroefen. ©er bem Suben nur 
ben fleinen tfinger reifte, t)atte fu^ ft^on in fur3er 3eü halb 
gan3 an il)n oerfauft. ©rft roenn es 3U fpät roar, merften fie 
bann, roie fefjr fie l)ereingeiegt roorben roaren. 

3n alle Stellen oerfut^te fid) ber 3ube ein3uf(^leic^en, unb an 
oielen Orten unb sümtern f>at er oft fogar große ©tacf)t befeffen^ 
bie er aber immer nur 3U feinem ©orteil ausnußte. ©benfo 
fcßUmm roie biefe 3uben roaren aber jene ßeute, bie fid) über* 
ijaupt mit ißm einließen. Sies ging oft fo roeit, baß fie bie 3uben 
oon allen Seiten umfd)meicßelten, nur um in ben Äreis ißrer 
©ünftlinge aufgenommen 3U roerben. — Samit ift jeßt in 
Seutfdjlanb grünblid) aufgeräumt roorben. Sas oerantroortungs* 
lofe Treiben jber 3uben unb ißrer greunbe ift unterbunben. 
Sie 3c»ten eines 3uben Süß roerben nie roieberfeßren. 

8f. 6c^r. 



21m 12. Sesember »origen Saures fanb im größten ßichtfpieltheater Berlins, 
bem Ufa**ßalaft om 3^o, eine 2Kärchen*gilmftunbe ber „Seutfchen 3ugenb* 
bürg" ftatt. über 2000 berliner jungen unb 3JiäbeI maren in froher unb 
famerabfchaftlicher geier beieinanber unb erlebten bie *ßreis»erieilung bes 
2Bettberoerbes „3Jtärd)en e^ählen — 9ttär<hen malen". 2öir bringen euch beute 
einmal »ier folcher SJtärchen mit Zeichnungen. tttunb 10 000 mürben eingefanbt. 
Saoon haben 250 greife erhalten. 

58eim nächften SBettbemerb ber „Seutfchen Zugenbburg" bürfen fich felbft* 
»erftänblich alle ßefer »on „Hilf mit!" beteiligen. Sie 2lusf<hreibung erfolgt in 
ber gebruar*tttummer ber „gugenbburg". 3e£t »ier »on ben »ielen 2Jtär<hen: 

©elbcrgcbait unb Haoefatjr 
©s mar mal ein <Sd)iffcr, ber hatte fi<b auf ber ^a»e 1 oor ben 9Binb gelegt 

unb mollte fich ein (Bericht gifche fangen. 211s er genug geangelt hatte, machte 
er fich ein geuer an, fie gu braten. 2Bie er nun bie gifcf)e in feiner Pfanne über 
bem geuer hat — es mar fo um bie ©chlumme^eit —, ba fommt auf einmal 
ein äBafferniy aus ber 5)aoel ju ihm aufs ©chiff. 

«Rubi «Oiocbis (11 Sabtc) 

SKartba fttanlc (10 Sabre) 

Sas mar ein gan3 fleines Kerlchen, fo groh mie 
ein Hähnchen. Ser hatte eine rote Äappe auf, ftellte 
fich neben ihn unb fragte ihn, mie er heifje. „2Bo 
if beeten boo?" fagte ber Sicher, „if hc«t Selber* 
geban, menn bet meeten mift!" — „9ta ©elber» 
geban", fagt ber 2öafferni£ unb tonnte fnapp reben, 
meil er bas ganse URaul »oll jobben hatte, „©elber* 
geban, it bebrippe bi." 

„3a, bat fafte mal boon", fagte ber gifcher. 
„Sann nehm iffen ©toef un fcf)Ia bi bomet »ar be 
5Rügge, batte jan3 trumm unb fd)eef maren faft." 
2lber ber 9Bafferni£ tehrte fich nicht baran unb fagt 
noch einmal: „3t bebrippe bi", unb ehe mein 
©Ziffer es fich »erfieht, fpeit er ihm alle Ißabben in 
bie Pfanne. 

Sa nahm ber gifcher feinen ©toef unb fchlug auf 
ben Sßaffernij ga»3 barbarifch los, bah er jämmer® 
lieh 3U fchreien anfing unb alle 2Baffernijen ihre 
Äöpfe aus bem 2Baffer fteeften unb ihn fragten, 
mer ihm benn mas getan, bah er fo fchreie. Sa 
fehrie ber Söaffernij: „©elbergeban! ©elbergeban!" 
211s bas bie anberen SBaffernifen hörten, fagten fie: 
„Haft but felber geban, fo is be nich to helpen", 
unb bamit tauchten fie mieber unter. Sa fprang 
auch her geflogene 2Baffernij mieber in bie ijaoel. 
©r hot aber nie mehr einen ©chiffer „bebrippt". 

9tubi 2Jtoebis, Serlin. 

®ie Sage »on Äonofl 
Sttuf ber 58urg Sfynaft mohnte einft oor langer 

Zeit bas 23urgfräulein Shmigunbe. ©ie mar gar 
fchön, aber falten Hebens. 2tber trofe Äunigunbes 
©pott unb Übermut nahm bie Schar ber freier 
fein ©nbe. Sas Surgfräulein fah mohl, bah es ihr 
Reichtum mar, um ben bie Witter marben. Sa »er® 
härtete fi<h ihr Her3, unb fie tat ben ©d)mur: „2Ser 
bie üDtauer um meine 58urg umreiten fann, foll Herr 
auf meiner Surg merben!" Sas 2Bort ber fchönen 
Shmigunbe brachte manchem Witter ben Sob. deiner 
beftanb bie Ißrobe. Ser *ßfab auf ber ÜDtauer mar 
fchmal unb fteinig, unb beim erften Straucheln 
ftürate 9toh unb Leiter in ben tiefen Slbgrunb. 
Saufenbe meinenbe Üttlütter flagten um ihre Söhne, 
bie ihr ßeben auf ber Surg Sfynaft hingegeben 
hatten. 

©inft maren brei junge harren »on 9tofenberg 
nach bem Sfynaft gefommen unb in heftiger ßiebe 
3U bem fchönen ©belfräulein entbrannt, ©iner nach 
bem anbern magte ben 9titt, einer nach bem anbern 
ftürste in bie liefe hinab. Sie Hinterbliebenen 
empörten fich gegen bie fchöne Äunigunbe. Ser 9Beg 
3um Sfynaft blieb jefet leer. Sein freier ftellte fich 
mehr ein, unb bie Surgherttn fuchte mit ben 
greuben ber 3agb fich bie Zeit 3U fürsen. 211s fie 
einft mit ben galten fpiette, fah fie im ©lan3e ber 
ÜRorgenfonne einen Kitter auf bem Surgmege ba* 
herfommen. groh eilte fie bem Dritter entgegen, ber 
ihre ©infamfeit unterbrach, ©in emfter, h°hcr 
üftann trat ihr entgegen, unb faft fchüchtern fragte 
fie nach feinem SSegehr. 

„3ch bin gefommen, um ben ftitt auf ber ®urg* 
mauer 3U »erfuchen", fagte er, unb Äunigunbes 
He»3 burchfuhr ein jäher ©chrecfen. Sollte auch 
biefer fein ßeben »erlieren? ©ie mollte ben Dritter 
bitten, »on bem 3titt absufteljen. Sollte fie ihm 
fagen, bafc fie auch ohne bie tottfühne Ißrobe fein 
2Beib merben motte? ©ie ftanb fchmeigenb babei. 
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als bcr Bitter fein $ferb beftieg. 
©r lenfte es 3ur Blauer unb liefe 
es ben fteüen Banb er ft eigen. Sein 
Bofe ging ficfeer, als fei es foltfee 
2Bege gewöhnt. 3mmer näher 
tarnen fie bem 3^te. Sefet waren 
bie lefeten Schritte getan, Bofe unb 
Leiter ftanben wieber auf ebenem 
Boben. Btit lautem 3ubelgefchrei 
eilte fie bem Witter entgegen. 0er 
Witter war ßanbgraf Blbert oon 
Bteifeen aus Thüringen. Sr er* 
ttärte ihr über, bafe er Söeib unb 
Äinber fyat, bann ritt er non ban* 
nen. Bon biefer 3eü an war Shtni* 
gunbe oerfchwunben, unb bie Burg 
war bem Verfall preisgegeben. 

Btartha granfe, ©lafe. 

(gulettfptegel 
am Sthetn 

©ulenfpiegel tarn einmal ins 
Bheintanb. 0a fragte ihn ein oor* 
nehmer #err: „0u bift gewife ber 
berühmte ©ulenfpiegel?" „3a", 
fagte ©ulenfpiegel, „ber bin ich." 
„0u warft hoch auch auf bem 
Btarft in Äoln, ber ift grofe, nicht 
wahr?" — ©ulenfpiegel antwor* 
tete; „3<h hatte f^n Btafe, ihn 3U 
meffen!" 0iefe Antwort ärgerte 
ben ©beimann, unb er wollte ben 
Schalfsnarr bafür ftrafen. ©r 
fagte: „Du fennft bo<h mein 
Schlofe? 9öenn bu mich befuchft, 
barfft bu auch mal meinen feinen 
Söein probieren!" — 

Bach einigen Sagen fam ©ulen* 
fpiegel. 0er #err aber hatte feinem 
0iener gefagt, wenn ©ulenfpiegel 
fommt, fo folle er ihm im Mer 
einen Mg 3öein geben, beim 
3weiten 3ug foll er aber einen 
Stocf nehmen unb ihn oerprügeln. 
0er 0iener tat fo, wie ihm gefagt 
worben war. 2lls er ©ulenfpiegel 
oerprügeln wollte, merfte biefer es red)t3eitig unb rife mit aller Äraft ben 3«pfen aus bem 
gafe unb warf ihn weit weg. 0a ftrömte ber eble 2öein in ben Heller, unb ber 0iener 
mufete fchnell ben 0aumen ins Spunbloch ftecfen. amttlermeile ergriff ©ulenfpiegel einen 
Stocf, prügelte ben 0iener nach allen Regeln, unb nahm 3mei bicfe Schinfen oon ber 
5Banb, bie er fich norne unb hinten ins 2ßams ftecfte. 

0ann ging er h<mlenb aus bem Schlöffe. 0er S)err rief tachenb 00m genfter aus: 
ffMt haft bu wohl für einige 3<üt genug?" „gawohl, $err", nef ©ulenfpiegel, „jefet 
haben meine Btutter unb ich für brei 2öochen genug!" ßpbia Btüller, £'oln*0elbrucf. 

©te Q3öhUrSmäitttchett ju ‘Hrnftabl 
©inftmals wohnte 3U Slrnftabt eine alte 2öitwe, bie fich mit ihren Mbern notbürftig 

ernährte. Sie befafe im 3onastal ein Stücf gelb, bas fie mit (Betreibe befteUt hatte. 
2lls bie 3®it jum ©infahren fam, brach ein Unwetter aus, unb bas ©etreibe oerfam 
immer mehr 2lls eines Sages bie Sonne burch bas ©ewölf brach, ging bie grau, um 
ben Schaben 3U befehen. 2öie fie am gelbranb ftanb unb ihren ftummer flagte, ftanb 
auf einmal ein fleines Btännlein oor ihr unb fragte fie nach ihren Sorgen. 0a brach 
bie grau in deinen aus unb er3ählte bem Btännlein oon ihrer Slot. 0asjmannletn 
fchicfte bie grau nach #aufe unb befteilte fie ben anberen borgen auf bas gelb. 

2lls fie fam, erftaunte fie fehr unb machte grofee 2lugen, benn bas ©etreibe war ab* 
gemäht unb ftanb in ©arben 3«m 2lbfahren bereit. 0a ersten wieber bas Biannlein 
unb beftellte fie abermals auf ben anberen Biorgen. 2lm nächften Sage aber ftanben 
2Bagen unb Bferbe 3um Bbfahren bereit. 2luf bem gelbe wimmelte es oon fleinen 
Btännlein unb auf einmal brach ein ©efeferei aus: „#o<h lebe unfer Äomg Böhler. 
Unb fettbem lebte bie grau oijne Sorgen, älber »on ben »8&lersmdnn<fcen mar mct)ts 
mehr ju feilen unb ju baren. Orttaff, Strnftabt. 

®iefc fjübfdje 3eüf>uung faubte Sqbta SölüKet aum 1. SBettberoetb bec „Seutfdfjen Sugenbbutg" ein 

SämtCi^eSiCbee: «rtfjib „SDlär^e« erjagen- 2Kat*«n «taten" 

$orfl Orttaff (14 Saftre) 
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Eine 
Schule 
für bie 

Kolonien 
T e * t unb Aufnahmen: TJr. IDeshamp 

Unterrid)tsftunbc „6ual)cli" 

n ben Ufern ber 2Berra, im 5)er3en Seutfdjlanbs gelegen, um* 
geben pon ben Schönheiten bes tl>üringifci)=J)effifcf)cn Serg* 

lanbes, liegt bie beutfdje $olonialfd)ule 2öitjenl)aufen. Sie mirb 
non Schülern aus aller 2Belt befudjt, bie fid) bort für ben nicht 
leidsten «Beruf bes tolonialen ßanbmirtes, bes Sflanaers, $ar* 
mers unb Sieblers porbereiten. Senn mer bas ßeben ba braunen 
meiftern miß, muh piel tonnen. 3m Urmalb fann man fid) fein 
Sett taufen unb aud) nicht einfad) ,3immerleute mtb ^Saurer 
befteüen, um fid) etma ein #aus gu bauen. Sas alles unb nod) 
piel mehr mu| jeber für fiä) felber pollbringen. Unb ba ift es gut 
unb unerläfjlid), porljer grünblid) in bie ßehre 3U geben, ehe man 
fid) hinausmagt, ben Äampf mit ©inöbe unb gefaljrpoller äöilönis 
auf3unel)men. 

„Sageri Sie unferen beutfehen 3ungens, bah man oiel Öleifi 
unb Ausbauer in ein frembes ßanb unb in Kolonien mitbringen 
muh, menn man portoärtsfommen miß", er3ählt mir ein So* 
lonialfdjüler pon 2öifeenf)aufen, beffen 5)eimat Kolumbien ift. ©r 
führt mid), toeil gerabe *prüfungstag ift unb ber Sireftor barum 
perbinbert ift. „Steine eitern finb einft jung unb Unternehmungen 
luftig aus bem fd)önen Dbenmalb nad) Kolumbien ausgemanbert 
unb haben bort nach entbehrungsoolien fahren allmählid) eine 
grofje garm ausbauen tonnen, ©in Stüd Urmalb, bas fie er* 
morben hatten, mürbe pon ihnen 3unächft einmal gerobet unb 
urbar gemacht. IBalb ftanb ein fdjmudes Slodhäuschen ba mit 
einem fdjönen (Barten baoor. Ser erfte Aiehftanb mar noch 
äufcerft gering unb bie Saffeepfantage unbebeutenb. Aber aus 
menigen Stüd Sieh mürben im ßaufe oon 3ahr3ehnten ftattliche 
gerben oon 20*, 30* unb 50 000 Stüd unb mehr. Siefe gerben 

merben oon echten inbianifchen ©ombotjs bemacht. Sas Sief) ift 
ja nur auf ber 2öeibe unb fennt teinen Stall, ©5 gibt milbe, 
ftürmifche 3agöen, menn bie Leiter auf ihren gerben mit ßaffos 
bie SBilblinge einfangen. Sa3u gehören piel Atut unb (Befd)id* 
lichteit. — 2öir haben fchon als Sinber alles bas miterlebt unb 
auch öas 2Bad)fen unferer Plantagen. Schon mit fechs fahren 
maren mir fattelfeft, unb balb lernten mir fchiefjen. 3m Alter oon 
15 3al)ren „ftahl" ich mich mit 3nbianern 3ur 3agb auf ben 
*ßuma fort. Ser ?J3uma, ben man auch Silberlömen nennt, ift 
ein gefährliches Raubtier, bas t)auptfäd>lid) auf Säumen lebt unb 
immer angriffslüftig ift. Sie ©ingeborenen oerftehen es, mit 
einem Sohr genau fein (Befauche unb Srummen nad)3uahmen 
unb ihn 3U rei3en. So loden fie ihn aus bem bichten, unheimlichen 
Sufch in eine ßichtung. Sei biefer meiner erften 3agb „roch" öer 
gemanbte unb gefdjmeibige Säuber ben Sraten oorfd)neU unb 
gab rafches gerfengelb. Sie 3agb hat noch eine unangenehme ©r* 
innerung für mid). ©in fchmahhafter ©ingeborener plauberte 
natürlich hoch oon meiner Teilnahme an ber 3agb aus ber 
Schule, unb bas brachte mir eine gehörige £rad)t Prügel ein. 

Sehr f<hön mar es ja für uns, bah mir fchon als 3ungens 
unfer eigenes Auto unb $ferb befahen. Sie pflege oon Atotor 
unb Sier mar unfere eigenfte Angelegenheit, mas unferem ©h*1 
gei3 gan3 entfprach- Sas Sen3in ift bei uns fehr, fehr billig. 
Überhaupt hat bas ßanb roertoolle Sohftoffe in unermehlichet 
Sülle. Sür uns Auslanbsbeutfche ift es fehr traurig, baran 3U 
benfen, bah hier in unferem Saterlanb bie Serhältmffe fo gan3 
anbers liegen. Surd) ben Saub ber Kolonien finb uns ja leiber 
bie roertoollften Sohftoffquellen meggenommen morben." 

Stcnniniffo »on «ßflangen unb Sftohftoffcn fmb unbobingt notwenbig. 
(Slngegapfter (öummibaum) 

9Cu<b Scfjntiebcn muß als $>auptfa«b gelernt werben 

108 



„Darum ift ja au* bie #eranbil* 
bung eines tüchtigen 5larf)tourf)fes für 
bie ßutunft fo mistig, rote bas auf 
ber tolonialftfeule in SGBifeenbaufen 
geliebt", entgegne tcf>. 

„Ster auf ber 6d)ule fleifeig 
ift unb feine Sugen ftets offen hält, 
ber fann braufeen beftimmt auf jebem 
?ßoften feinen 9Jtann fteben". eraäblt 
ber <5d)üler. „Denn b»cr lernt er bie 
Sjanbbabung neuseitlttfeer ajtaftfeinen, 
bie Sebanblung tropifd)er *Pflan3en, 
bie Stfeäblingsbetämpfung, furj alles, 
roas aum grofeen ©ebiet eines foliben 
ftolontalmiffens gehört. 2Bir buben 
beute gerabe unfere Sbfdjlufeprüfung 
beftanben, bie fid) über 40 gätfeer er* 
ftrecft. Steil bie Susbilbung fo oiel* 
jeitig ift, tommen aud)2luslänber, toie 
©rietfeen, Werfer, Italiener, ©ngläm 
ber, unb anbere b^rber. Sud) bie 
Söhne ber garmer befutfeen bie 
Stfeule. Denn nirgenbs in ber Stett 
tonnen fie fooiel lernen toie hier. Sm 
Scblufe ber Susbilbung finb mir fo= 
meit, bafe mir Srot batten tonnen unb 
in Stfemiebe unb Scblofferei ju S)aufe 
finb. Stauern, flimmern, bredjfeln ler= 
nen mir ebenfalls, unb tüdjtige 5)anb- 
mertsmeifter forgen bafür, bafe mir 
gemiffenbufte Srbeit oerricfeten unb 
uns befonbers bie Dinge aneignen, 
bie in ber ©infamfeit unerftbloffener 
Urmalbgebiete notmenbig finb." 

Stuf unferem Sunbgang burcb bie 
oielfeitigen Sterfftätten ber kolonial* 
fcfeule fommen mir an bie ©eroäd)s* 
bäufer. 3m #of flehen grofee, fdjöne 
Halmen, bie oon Stfeülern gepflegt 
merben. Der fiebrer biefer 2lbteitung 
mar lange Sabre in ben Kolonien, be* 
fonbers in Kamerun, ©r ift erft 1935 
oon bort flurütfgefommen. Siele beut* 
ftfee garnier bat er brüben tennen* 
gelernt, bie befonbers grofee Sananen* 
plantagen befifeen. 3bre ©rträgniffe 
merben bauptfäd)Ud) nad) Deutftfelanb 
oerfanbt. —< Son Deutftfe*Dftafrita t)ö- 
ren mir, bafe bie ©ingeborenen fid) 
beute notfe febr lebhaft oom gelben* 
mut ber beutfcben Druppen erbten, 
bie mit ihren getreuen Ssfaris unter 
einem Siann unbefiegt bem mächtigen 
Snfturm ftanbbielten. ©eneralßettom* 
Sorbett barf fid) rühmen, als Sieger 
aus bem unerhörten Sölferringen oon 
bamats betoorgegangen flu fein. 

$etanftümteitbes 9Jasf)orn (®eutfd)*Oftafcifa) 

Unterricht an Steinigung«», Sroctcn» unb Sottietantagcn für Kaffee <£in ^tu3lanbsbcutfcf)cr aus Kolumbien (rechts) seist bns ?)nt)af)ola, 
bas ftarf aelluIofeöaUig ift 
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3» i>en fpüteu Slbenbftunöen morfdjierte 6turm 33 junict 

ßameccuten treffen ß<fj 
‘'V'ntiboifcbewiftifcfee Schau im Berliner Reichstag! Jaufenbe 
-vl-Bolfsgenoffen ftrömen burd) bie eben geöffneten Pforten ber 
Slusftellung. 3n wenigen lagen fefeon finb es 3efentaufenbe unb 
#unberttaufenbe. Sie alte fommen, um einen ©inblüf gu er¬ 
halten in bie geugniffe ber 3«ftörungs= unb Bernicfetungsarbeit, 
bie ber Kommunismus in alter SBelt bunfefüfert. Db in ©uropa 
ober Stfien, Slmerifa, Stfrifa ober Sluftralien, überall ift er am 
SBerf, bie SBelt in einen Strubel bes Scfereefens unb ©rauens 
3U ftürjen. 

3cfe ftefee oor ben großen Rlafaten im Reichstag, wanbere 
burd) bie Räume ber Scfeau unb benfe baran, meines llngtüd 
über Deutfcfelanb bereingebroefeen wäre, wenn nicht gerabe noch 
im rechten Slugenblid ber Rationalfo^ialismus mit eifemer 
gauft bas ganse ©efinbet baoongejagt I)dtte. 

Da ftefee id) ptöfelicfe in einem feofeenRaum. Scfewarsoerfoblies 
S)ol$, ein Bilb ber 3erftörung: ber grofee Sifeungsfaal bes Reicfes* 
tages. Zieles ift fefeon beifeite geräumt, aber man liefet bocfe noch 
beutlicfe bie golgen jener fommuniftifefeen Branbftifiung, bie sur 
gadel eines in lefeter ORinute geplanten fommuniftifefeen Stuf* 
ftanbes werben foUte. So hätte es überall in Deutfcfelanb aus* 
gefefeen: oernietete Kunftwerte, 3erftörte 5)äufer, 2Rorb unb 
Rtünberung! Docfe fic batten fid) oerreebnet, noch waren wir ba, 
an unferem SBiberftanb unb an unferem ©infafe 3erbracb ber 
Bolfdjewismus. Rur einen gan3 Meinen Seit bat jeher ba3U bei* 
tragen fönnen, obgleich wir über URenfcfeenfraft hinaus faft lag 
für Sag unb unermüblicb unfere Rflidjt taten. Slber wir alle 3U* 
fammen, bie nieten Jaufenbe unoefannter Kämpfer in alten 
©auen bes Reiches, waren eine unerfcfeütierlicfee ©emeinfefeaft 
bes ©laubens. Das gab uns bie Kraft, ben 9Rut unb bie Stärfe 
für unferen Kampf! 

9Rit ©ewatt mufe id) miefe losreifeen, 'raus jefet feier! $i*fes 
©efinbel...! 

#atIo, ba rennt mid) einer an, ber genau fo febnett bem Slus* 
gang sueilte. ©ntfcfeulbigen lonnte ber fid) wenigftens, benfe id) 
im SBeitergefeen. ©erabe will id> bie Stufen Des Reichstags* 
gebäubes runtertaufen, als mid) jemanb auf bie Schultern fafet: 
„URenfcfe, bift bu es ober bift bu es nicht?" 3cfe brefee miefe oer-- 
wunbert um unb entberfe ben ÜRann, ber mich oorbin angerannt 
bat. 3m Slugenblid weife ich nidjt, was ich fagen fotl. Slber ptöfe* 
lieb gefet mir eine ßeuefete auf. Das ift boeb — jefet hob’ ich tat* 
fäcfelid) ben Ramen oergeffen. 3ft benn bas möglich! 

„grife!" febreie ich ha faft DOr Srcube. Ratürlicfe war er es. 
„3unge, wo fommft bu benn her?" 3n Braunfcfeweig batten wir 
uns bei bem grofeen S2l.*Slufmarfcb 1931 getroffen. Über feefes 
3afere finb bas nun fefeon her! ©r war bei ber Berliner SSt., aus 
©fearlottenburg, wenn id) mich richtig erinnere, ©in Rracfetjunge. 
SDßir batten bamats fcfenell greunbfefeaft gefcfeloffen. Bon 3c*t 3U 
3eit haben wir unsi fpäter auch gefeferieben. Stber bas war halb 
eingefcfelafen. Unb nun treffe id) ihn hier wieber! 

„Sllfo, grifee, jefet gibt es feine Slusreben, beute bleiben wir 
3ufammen unb wenn bie SBelt untergebt. Secfes 3afere, 3unge, 
3unge, bas SBieberfefeen mufe gefeiert werben!" 

„*8ift bu benn jefet in Berlin?" fragte er mich. „Rein, beute 
abenb gebt mein 3ug. Jrofebem, id) habe beute bod) nichts 
weiter oor. ©in Befferer fonnte mir gar nicht über ben UBeg 
laufen!" — „Du febeinft beinen Reben nach noefe1 genau berfetbe 

geblieben 3U fein", meinte er, „aber ersäfele erft mal, was bu 
jefet fo ireibft." 

„9Rein ßieber, bas ift ootlfommen unwefentfiefe. ©r3äfet bu 
lieber erft einmal, was bie anberen Kameraben aus beinern 
Sturm machen. Seib ihr noch alte 3ufammen ober auch in alte 
SBinbe oerftreut wie bei uns?" 

Unb bann eraäblte grife oon feinem Sturm. 3a, richtig, 
Sturm 33 war es, bem er angefeörte; bei 5)anne SRaifowffi. gaft 
oier 3abre ift Sturmfübrer SRaifowffi nun febon tot. SBier 3abre, 
eine lange $rit unb bod) fo fürs. So famen mir felbftoerftänblidj 
auch auf ihn 3« fpreeben. 

grife er3äbtte oon feinem alten Sturmfübrer unb feinem 
Sturm 33, oon Berlin unb ben Jagen bes Kampfes. „5>eute 
fefeeini es faft, als feien i^wifefeen Sabraebnte oerfloffen, babei 
finb es erft lächerliche fünf 3abre. $)ör mal, bu mufet mitfommen 
3u unferem Sturmtofat tn ©bartottenburg. Da hohe ich mich 
nämlich mit Raut oerabrebet, ben fennft bu bod) auch. 2tlfo, 
fomm mit!" 

3<h ep3äblte ihm bas SBenige, bas es über mich 3« berichten 
gab, unb bann ftanben mir auch fchon oor bem ßofat, bem 
Sturmtofat bes Sturmes 33. 

„Komm, geben wir rein", fagte grife, „Raul wirb fefeon 
warten." ©rft gab es ein Raar erftaunte 2tugen unb ein siemlicfe 
bummes ©efiefet. 2tber ba fam auch über Raul bie ©rleudjtung. 
3d) hohe mir nur überlegt, ob ich genau fo ein ©efiefet gemacht 
habe, als mir grife auf bie Scfeulter flopfte, wobei iefe noch gan3 
im Banne ber Stusfteltung unb oergangener feiten bas „Sie finb 
oerbaftet" erwartete. Schön mufe ich niefet ausgefefeen bähen. 

„Das ift aber eine überrafefeung", ftiefe Raut enblid) betnot- 
„Di^ hätte man taifäd)tid) gan3 oergeffen fönnen. ffiarum baf* 
bu ntebts wieber oon her hören laffen?" 

3Bir brei batten balb wieber ben alten Kontaft gefunben unb 
ber Sturm 33 unb 5)ans SRaifomffi waren ber URittelpunft un* 
feres ©efpräcfes. Die beiben ersäblten unb id) war 3uf)örer unb 
erlebte noch einmal bie Jage bes Kampfes, als ftänben wir 
mitten brin. + 

3n bem Siabtieil Berlins, in bem #anne URaifomffi am 
23. gebruar 1908 geboren würbe, bat er aud) bis 3U feinem Jobe 
für bie nationatfo3ialiftifd)e Bewegung gefämpft: in ©barlotten* 
bürg, ©r war erft fünf3ebn 3abre, als er fefeon ber 5)itier*3ugenb 
beitrat. Unb oon biefem Jage an bat er niefet mefer Iocfer gelaffen. 
So wie feine Kameraben, opferte auch er altes für bie Bewegung 
unb ftettte unermübtiefe feine gan3e Kraft in ben Dienft bes 
Kampfes. 2Bas bebeuteten fefeon Sd)ule unb Beruf, was fonnte 
bas bürgerliche ßeben noefe bieten. Spanne JRaifowffi unb wir 
alte bewährten uns nidjt auf ber Scfeulbanf ober auf bem Drefe* 
bod, unfer ©infafe galt allein unferem Bolf. Biele oerftanben 
uns nid)t. Rtancfee waren fcfelauer, gewife. 2tber wie arm finb fie 
gegen uns! 3fenen fefelt bas gröfete unb tieffte ©rtebnis, bas uns 
gan3 erfüllte: Der Kampf um Deutfcfelanb! Stiles gaben wir ba* 
fein, eines nur blieb uns: ber ©ebante, unfere Rfticfet getan 3U 
haben. SInbere erhielten gute Stellungen, famen oorwärts im 
Beruf, wäferenb wir für Deutfcfelanb fämpften. Slber wir finb 
glüdlicfeer! 



Seinen fpäteren Sturmführer, ber 3U ber 3eit Angehöriger 
bes grontbanns mar, lernte Hanne fennen, als er nodj ber 
Olympia angehörte, einer anberen SBehrorganifation. Sas war 
1924. es bauerte ni<ht lange unb beibe trafen fid) im Februar 
1926 in ber SA. wieber. (Es war eigentlich felbftoerftänblid), 
benn hier in ber SA. fanben ber ©infah, ber 9Jtut unb bie ©nt* 
fchloffenheit ber Atänner erft ihre enbgüitige Aufgabe burch eine 
grofje, allesumfaffenbe 3bee. 

Hans Atatfowffi ift nicht nur fchneU bet feinen ^ameraben 
als ber unerfchrodenfte unb tüchtigfte SA.*2Jtann bes Sturms 
befannt geworben, auch bie ©egner wiffen halb über ihn Aefcheib. 
Unb nun taffen fie ihm feine ruhige Aiinute mehr, bis fie ihn 
eines Sages erwifchten. 

Am 9. Dejember 1927 war eine Aerfammlung in ber Hafen* 
hetbe. Sie gan^e berliner SA. ift oerfammelt. Ser Abenb oer* 
läuft ruhig unb ungeftört. Sorglos tritt Hanne Alaifomffi bes* 
halb auch mit einigen ^ameraben ben Ütüdmeg an. Alö&lüh 
fommen ihnen in einer bunflen Strafe fünf ©eftalten entgegen: 
„Heil Eitler!" ©inen Augenblid ftußen bie SA.*2Jtänner. Sa 
ftimmt boef) etwas nicht. ©ine gälte! Unb fthon geht es los. Aon 
allen Seiten ftürjen ^ommuniften herbei, unb bie maffenlofen 
SA.=9Ränner fönnen fich nur burch fdmellfte glud)t retten, 
©lüdlid) haben fich alle in einer Aebenftrafje wiebergefunben. Sie 
finb bem ©egner entwifd)t. Aber ba fehlt ja einer! Natürlich, mo 
ift benn Harnte? Sonnerwetter, wenn ber blojj nicht ber Aanbe 
in bie $>änbe fiel, bann war es oorbei. 

3n3mifd)en hatte Hanne oerfudjt, mit einer Safe feinen Aer* 
folgern 3U entfommen. Ser Söagen fuhr jeboch nicht gleich an. 
Unb fchon war es gefchehen. 9Kit ÜReffern unb gufstritten fielen 
fie über ben Akhrlofen her. Schleunigft ergriff bie SWeute bann 
bie giucht. , 

2Bochentang lag Hans Ataifomffi im ftranfenhaus. Sie Ar3te 
glaubten nicht, bajj er am ßeben bleiben würbe. Als aber eines 
Xages feine Äameraben ihn am ^ranfenlager befuchten, ba er* 
hielten fie bie (Bewirt: Hans wirb burchhalten, er wirb es 
fdjaffen! Aalb wirb er wieber unter ihnen fein. $ur3e 3eit fpäter 
ftanb Hanne tatfächlich fchon wieber in oorberfter Aeihe im 
Äampf um Aerlin. 

Ser Serror würbe immer fchtimmer. @s mar ja nicht nur bie 
Kommune, fonbern auch öer Staat unb bie non 3uben befehligte 
sßoliaei finb faft ebenfo gefährliche ©egner. So nerging ein 3ahr 
nach bem anberen. ®ampf unb immer wieber ^ampf bis 3um 
Aufeerften. Unb hoch ging es langfam norwärts. 

Srofcbem inawifchen alte Aufmärfche unb Uniformen oerboten 
waren, marschierten bie SA.*9Äänner burch bie rote Hochburg. 
Stur fo tonnten fie hi« neue Kämpfer werben. 

Stach einem Appell am 9. Se3ember ging er in 
3ioit mit einigen ^ameraben nach Haufe. 3n einem 
nahegelegenen Aerfehrslofal ber ^ommuntften 
tagten gerabe bie gunftionäre. $aum hatten fie 
irgenbwoher erfahren, bah Staais oorbeifamen, ba 
ftürjte auch fchon bie gan3e Aanbe auf bie Strafe 
unb fällt über bie wenigen SA.*9Dtänner h«- ©iner 
oon ihnen fämpft oergeblich gegen eine gehnfache 
Übermacht. Aalb ift er 3U Aoben ge3wungen. ©r 
wäre faum lebenb oaoongefommen. Aber in biefem 
Augenblicf fchreit Hans: „Strafe frei, ich fchiehe!" 
Srei Sdjredfchüffe folgen. Socf) bie Kommune läfjt 
nicht ab oon ihrem Opfer. 3n höchfter Stotwehr gibt 
Spanne ba feine letjten brei Schüffe ab unb aielt 
fdjarf. SJtehrere ber Aanbiten ftür3en 3U Aoben, bie 
anberen ergreifen bie glucht. Ser SA.*2Jtann ift 
gerettet. — Hans Ataifowffi aber muh fliehen. 9Ber 
tn biefem Staat hätte einem Stationalfoaialiften 
Äed)t gefprodjen? 3uerft hatte man 3war einen 
anberen SA.*3Jlann als oermeintUchen Säter oer* 
haftet, aber bas wollte Hanne nicht auf fich fifcen 
laffen. ©r fchidte bem Staatsanwalt eine eibesftatt* 
liehe ©rflärung, bah er ber Säter gewefen fei, unb „ 
oerlieh bann fd)leunigft Aerlin. Sas fiel ihm nicht 
leicht. Seit längerer 3eit führte er felbft ben Sturm; 
nun follte er altes jurüdlaffen? 3uerft wanbte er 
fich «ach Araunfchweig. Aber es hielt ihn nicht lange 
bort. 3n einer Aerfleibung, mit Hornbrille unb 
fteifem Hut, fehrte er einige Sage nach ©harlottem 
bürg 3urüd, um nach bem Rechten 3u fehen. Soch 
bann muhte er wieber Aerlin oerlaffen. Über 
SJiünchen oerlieh er Seutfchlanb unb ging nach 
Italien. Als jeboch bie SBahlen 1932 nahten, war er 

©et 
ift bet fflettfeinb 9tr.l 

nicht mehr 3urüd3uhalten, er muhte wieber nach Seutfchlanb, 
nach Aerlin. ©r legte fid) einen falfchen Flamen 3U, unb ba 
er ohnehin burch ferne Aerfleibung faum 3U erfennen war, 
ging lange 3*it alles gut. Aalb ftanb er wieber in oorberfter 
gront ber SA.*Arbeit. 

Hanne ÜBtaifornffi mürbe fchliefjlich immer fühner, unb balb 
war es wieber um ihn gefchehen. Sie Aoüaei fafj ihm erneut auf 
ben gerfen. Sa oerlieh er mit ber ScfjalmeienfapeUe bes H°rft* 
3Beffel*Sturmes Aerlin unb ging nach Scf)lesmig=Hotftein. Aei 
ben bortigen Stationalfosialiften fanb er guten Unterfd)tupf, unb 
man wollte ihn gar nicht meglaffen. Hanne 30g hier fogar einen 
neuen Sturm auf. ©5 fannte ihn aber feiner bei feinem richtigen 
Flamen. Als bann eines Xages Aerliner in ben Ort famen unb 
ihn erfannten, war er auch hi« feines Aleibens nicht mehr 
fither. Aber er wollte 3urüd nach Aerlin, er muhte 3U feinen 
Äameraben. Unb Houne übernahm wieber bie gührung feines 
Sturmes. Seben Sag muhte er bamit rechnen, entbedt 3U wer* 
ben. Ser Aerräter fanb fich balb. Sie Aolijei griff 3U. Spanne 
muhte faft ein Aierteljahr hinter ben eifernen ©ittern fi^en. Sas 
war wohl bas fchwerfte ßos für ihn. Sefet, wo es in Seutfchlanb 
um bie ©ntfeheibung ging, muhte er feine Hänbe in ben Sthofj 
legen. — Aber faum war Hons Ataifomffi wieber frei, ba begann 
oon neuem bie H^ &« fommuniftifchen Ißreffe gegen ihn. 

Unb bann fam ber Sag, für ben Hons Ataifowffi unb feine 
Äameraben, für ben wir alle bie langen unb ferneren Sahre ge* 
fämpft hotten: ber 30. Sanuar 1933! Ser Sieg bes National* 
fo3ialismus! An ber Spi£e feiner SA.*Männer marfchierte 
Hanne burd) ein jubelnbes Aerlin, burch bas Aranbenburger 
Sor, am gührer oorbei! Siefer Sag war bie glüdüche ©rfüllung 
feines ©infames, bas war unfer Sieg! 

3n ben fpäten Abenbftunben bes 30. Sanuar marfchierte ber 
Sturm 33 3urüd nach ©harlottenburg. fyiev hotte fid) bas rote 
©efinbel noch einmal aufammengerottet, unb als bie SA.= 
Aiänner oorübermarfchierten, begann ein wahrer ©efchohhogel 
aus allen ^ellerfenftern unb bunflen Sürnifd)en. 3n biefem 
Hejenfeffel fiel Hans Ataifowffi. 3m Angeficht bes Sieges ber 
nationatfoaialiftifchen Aeoolution ftarb er mit einem ßädjeln auf 
ben ßippen. ©r wußte: 2öir haben hoch gefiegt! 

* 

3m Sturmlofal war es fehr, fehr ftill geworben. 2Bir fahen 
uns gegenüber, fahen uns in bie Augen unb wufjten, was jeher 
bachte: Hans Ataifowffi ftarb ben Xob eines Kämpfers, ©r hatte 
ben Sieg noch erlebt. Sas war bie ©rfüllung feines Kampfes. 
2Bir aber müffen bie 3bee weitertragen! Sas ift bie Aerpflichtung 
feines Sobes! g. 9B. 
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(Ein (iltct ©olöctöler fc&Uigt einen Sofen 

ftudjs am ncrfdjnciten Sdjonimgsranö 

(Ein Sdmeefmfe flüdjtet 

(Eine Sette 9icbl)iit)»er fliegt aut 

£>er Reiftet ber Siermalerei 

brutto £iXjief or$ 
f\inter bem braunen 5HöI)rtc^t bes ©ees brennt ber ©onnen= 

*V Untergang in roftigem Slot aus. Sie ganse ftille ßßafferflädje 
ift mit bem Söiberfchein biefer Stöte bebetft. Sa pfeifen fteife 
©chmingen burch bie ßuft, es brauft, bunfte, maffige 2BiIbenten= 
förper fteßen fid) fd>räg, merfen bie Sauber t>or unb bie #älfe fyoti) 
unb faßen ein. 3m gleichen Slugenblicf fpiegeln bie oerlaufenben 
3Beßenringe runb um bie ©nten nicht mehr bie brennenbe 
i)tmmelsmanb im SBeften miber, fonbern bie ftahlblaue kuppet» 
mölbung bes Rimmels, ©inen 2lugenblicf lang lebt in ber ©ee= 
eefe, in ber 35ud)t oor bem braunen 3tol)r, eine unerhörte garb= 
äufammenfteßung: ein ftaljlblauer 0led in roftrotem ßtahmen 
erftefü unb oergebt toieber. ©s ift ein SSilb oon feltener Fracht 
unb einmaligem Steij. ©iner bot es fo gef eben unb feftgebalten: 
SSruno ßiljefors, ber berühmte febmebifebe Xiermaler. 

©s ift bies ein fleines SSilb. ©ine *ßhotomiebergabe mürbe 
nichts oon feiner Farbenpracht, oon feiner milben Schönheit 
ahnen taffen, barum ift es hie* nicf)t miebergegeben. 2tber es hing 
auf ber großen internationalen Fagbausfteßung in ^Berlin im 
Stooember 1937, ein 93ilb unter oielen Silbern bes SDteifters. 
2Ber feine 2Berfe fab, bem mar es gang felbftoerftänblicb, bah 
biefer ^ünfßer ben ©hrenpreis, ber für Xiermalerei ausgefefet 
mar, geminnen muhte. 3mifd)en ihm unb ben übrigen Xier* 
malern unb Fagbmalern, fo gut fie an ficb fein mögen, flafft ein 
Unterschieb, ber nicht 3U iiberbrücfen ift. ©s ift ferner, in SBorten 
ausjubrütfen, marum bas eigentlich fo ift. 

3um echten Zünftler gehört nämlich jmeierlei: ©ines läfjt ficb 
nicht lernen, ©s ift bas Xalent, ber göttliche Funfe, ber oielleicht 
bureb irgenbeine glürflicbe 3ufammenfebung feiner ©rbmaffe 
entftanb, ber aber oielleicht aud) plöblid) auftrat. Siefer Funfe 
muh ba fein, benn Xalent läfct ficb nicht lernen. 

Xalent aflein macht es aber auch nicht aus, benn einer mag 
noch fo talentiert fein, er fann beshalb noch fange nicht malen, 
ober mas es eben ift. Sas muh er lernen, unb er muh um fo mehr 
lernen, je meiter er es bringen miß. 2lber gerabe in ber $unft 
ift bas ßernen befonbers ferner. Sem Zünftler febmebt ein 
Xraumbilb beffen oor, mas er erreichen miß. Stelleicht gelingt es 
ihm monatelang unb jahrelang nicht, bas 30 fdjaffen, mas er er= 
träumte, ©r erlebt feiten tieffter !Riebergefcf)lagenheit, mo er an 
feinem können oerameifelt, bod) er erlebt auch, aunächft nur 
feiten, bas ©lücf, bas erreicht 3U haben, mas er fid) als 3«! 
fteefte. Zünftler fein ift fein leichter Seruf, benn bie äufjere 2lm 
erfennung ift es nicht, bie befriebigt. Sur ber Zünftler felbft 
meih, ob bas, mas er fd)uf, bem gleicht, mas er erträumte. Siel= 
leicht erlebt er, bah fein Talent nicht ausreicht, bah er eines 
fchönen Xages einfach nicht mehr meiter fommt. Sas muh er als 
Stann tragen. 5Ber fi<h ber Shtnft, bie bie höchfte Sefriebigung 
gemähren fann, meiht, meih nicht, mie meit er fommen mirb. — 
©ans flar mirb einem bas befonbers bann, menn man auf einer 
groben 2lusfteßung Silber oieler oerfd)iebener Zünftler neben* 
einanber hängen fieht. Sa fielet man oiele faubere, liebeooß unb 
technifch gutgearbeitete Silber, ©s finb fchöne Silber, fie gefaßen 
einem auch. Saneben hängt aber bann oielleicht einer, bei bem 
man empfinbet, bah er über bie anberen emporragt, mie ein 
Serg über niebrige ©ipfel. Sas ift nur fehr feiten ber Faß. Sei 
ßiljefors ift es fo. 

ßiljefors lebt heute noch in ©chmeben, mo er 1860 in Uppfala 
geboren mürbe, ©r hat fid) oon Fugenb auf gan3 ber Xiermalerei 
gemibmet. ©ein ßeben mar bas ßeben eines SÖtannes, ber immer 
tiefer mit ber Statur oermuchs, bie er barfteßte. Skr, mie er, 
etn ©onbergebiet ber ßunft als Felb feiner Xätigfeit ermählt, 
muh in biefem ©ebiet aufgehen, muh fid) hier ^enntniffe er* 
merben, bie bis in bie lebten ©inselheiten gehen. Sann erft ent* 
ftehen Silber, bie gan3 einfach mirfen unb bie bennoch einen 
unbefchreiblichen 3auber ausüben. — Sa ift bas Silb bes 
©djneehafen, ber über eine meih oerfchneite Ffa^e flüchtet. 3n 
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©chmeben merben bie ©djneehafen mit ber Srade gejagt. 
9iun, fiiljefors felbft hat geroifc un3äf)lige SJlate erlebt, rate 
es ausfieht, menn ber ©chneehafe oor bem nocf) meit ent* 
fernt jagenben #unbe auf ben ©chügen 3uflüchtet. ©r hat 
jatjUofe 6fi33en oon ©dmeehafen gemacht, er t>at bte 
munberbaren garbfpiele ftubiert, bte auf bem ©djnee ent= 
fiebert, menn bie ©onne ganj fdjräg ftef)t, unb bann, eines 
Xages, f>at er biefes Silb gemalt. Sie ©onne ftet>t jo tief, 
bag ber ©chnee bunfel in Slau unb Purpur abgetönt ift. 
ÜRur bie frifdjen ©puren, beren Sänber fteiler 3ur ©onne 
fielen, fangen ihr oolles fiidjt unb bligen batjer t)eU auf. 
Ser ©djneehafe ift genau in jenem Sugenblicf bargeftellt, 
in bem er bie oolle 2lnmut feines leisten, hüpfenben 
fiaufes am beften 3ur ©eltung bringt. Sas ©insigartige 
an biefem Silbe ift, bag es genau unb felbftoerftänblich bie 
bem fjafen eigentümliche Semegung barftellt. Ser ^afe 
fdpoebt nicht in ber ßuft, er läuft mirftich, unb er läuft fo, 
mie eben nur ein i)afe läuft. ©r fann nicht fo laufen, er 
mug fo laufen. Sas ift Slunft! 

3Jtan fönnte ähnliche Setrachtimgen an fämtliche Sit* 
ber ßiljefors’ fnüpfen. ©an3 befonbers gern hat er 2lbler 
gemalt. 3n feiner Heimat rollt bas Sfteer in fchmeren 
2Bogen gegen bte gefchltffenen Uferfelfen ber ©chären. 
i)ier auf biefen Klippen unb Unfein leben bie feltfamften 
Steeresoögel, ©iberenten, Stantelmömen unb begleichen. 
Ser gemaltige ©eeabler mit ben meinen ©chmanjfebern 
blocft auf ben Klippen unb sehntet bie Sogelfchmärme. ©r 
breitet bie glügel aus unb ftreid)t auf bie ©ee hinaus, roo 
ein hochnorbi|d)er Polartaucher ängftlkh oor ihm unter 
5Baffer flüchtet. Ser 2lbler fchroebt über ben 2Bogen= 
fämmen unb beobachtet, mohin ber flüchtige Söget taucht, 
©ein 3Beibcf)en gefeilt fich 3U ilpn, unb nun he^en fie ge= 
meinfam ben Saucher fo lange, bis er einmal beim ßuft= 

holen bid)t uor ben fchmeren, gelben gangen ber 9lbler 
emporftöht. Sann pacfen fie 3U; bas Srama ift 3U ©nbe. 

Sen ©dmeehafen, ber im SSinter über bas gefrorene 
9Jieer auf bie ©chären hoppelte, jagte ber ©teinabler auf. 
Ser i)afe hotte fich 3U leichtfertig hinter einen Sufch ge* 
brürft, bas 2lblerauge hat ihn erfpäht, unb nun faufen bie 
mächtigen, fteifen glügel über ihm. ©r fchlägt #afen um 
5)aten, er entfommt bem 2lbler smeimal unb breimal, 
aber bann ift es oorbei, benn bie legte 2öenbung führt 
ihn mitten in bie gänge bes großen, herrlichen Saub* 
oogels hinein. 

Ser guchs, ber am Sanb ber ©chonung »erhofft, Seb* 
hühner, bie oor bem #unb auffliegen, fpielenbe güchslein 
im SMefengras, ber ©Ich, ber fein mächtiges ©d)aufel= 
gemeih gegen ben Serbeller, ben ©pighunb, fenft, mäh* 
renb ber Säger hinter einem gelsblocf fauert unb mit 
3ittemben gäuften bie Süchfe auf ben fchmar^en &olog 
richtet, bas finb fo feine Stotioe. gebesmal gibt er ein 
oolles ©tücf ßeben, jebesmal ift bas alles mit einer um 
erhörten SReifterfcfjaft hmgepmfelt. ©s ift fonberbar: 
2Benn ein Surchfcgnittsfönner jebe ©inselheit genau malt, 
bann mirb meift ein Silb baraus, bas mehr einer fdjlech* 
ten Photographie als einem ©emälbe ähnelt. 9Benn aber 
fold) ein SÖteifter jebe geber eines burchgebogenen 2lbler= 
flügels haargenau in jenem 2Bintel barftellt, ben fie eben 
einnehmen muh, bann ift es höchfte &unft. ©s ift eben ein 
©eheimnis um ein folches ©chaffen, ein ©eheimnis, bas 
fich int 3nfammenflang ber garben, in ber Schönheit ber 
Sinien, fürs, in jeber ©inselheit offenbart, unb bas fich 
hoch nur fühlen unb nicht erflären lägt. ©enies finb feiten, 
man fieht fie, beftaunt fie unb fann ben legten Äern ihres 
begnabeten 2Befens hoch nicht enthüllen. 

Sr. grans ©raf ßebtmig. 
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Briefe cw$ gernofl: 
ßieberSBatter! Sd)an0!iai. Öen 4. 3uli. 

9lun bin icfe fcfeon faft oier Monate in Schanghai. Von ber 
Überfahrt ^attc ich Dir jcfeon gefcferieben, aber über bas ßeben 
hier eraäbte icfe Dir erft beute. ©s gab für miefe hier fooiel bleues, 
fooiel 3U feben unb auföunebmen, bafe i<fe noch gar nid# auf ben 
©ebanfen getommen bin, Dir barüber 3U fcferetben. ©s ift fjier 
gan3 anbers, als mir beibe es uns oorgeftellt haben, als mir nocfe 
in Deutfchlanb maren unb mein Vater bie Stelle in Schanghai 
erhielt. Seifet Du nod), mir bauten, i<fe ginge mit meinen ©liern 
in bie Silbnis unter Räuber unb Giraten unb mtr mürben nur 
mit gan3 menigen Deutfcfeen unb ©uropäern 3Ufammen fein 
unter $)unberten oon Millionen ©binefen. Sir tarnen morgens 
in Schanghai an. Schon oon meitem fab ich, als ficb unfer Scfeiff 
ben Sangpu beraufmanb unb bem ifrafen näherte, in ber gerne 
grofee Solfenfrafeer, unb icf) glaubte eher nach Btem $ort 3U 
tommen als nach ©bwa. ©s mar bie Üferftrafee, genannt ber 
„Vunb", bie fo amerifariifcfe ausfiebt. Mein Vater fagte mir, 
Schanghai fei ber fünftgröfete #afen ber Seit unb habe brei 
Millionen ©inmobner. Den ^auptteil ber Stabt hübet bie inier* 
nationale Btieberlaffung. 

Unb Deuifcfee gibt es b^l ©s finb f)\ev oiele grofee Slauf* 
mannsfirmen, meiftens Vertretungen oon ben großen Serten 
3U #aufe. Die bebeutenbften finb bie 3©.*garben, Siemens 
©bina, 2l©@. ufm. 3m gansen gibt es in Schanghai mit grauen 
unb Äinbern 1500 Deutfcbe, bie oom 5)anbel mit ben ©binefen 
leben. Mein Vater fagte mir, bafe aber bie 3abl allein gar nicht 
mafegebenb ift für bie Vebeutung. Die Slrbeit oon einem S?auf* 
mann hier braufeen bebeutet Slrbeit für $)unberte oon Arbeitern 
in ber i)eimat. 

Slle Deutfchen in Schanghai bilben bie beutfcfee ©emeinbe, bie 
fo3ufagen eine Vermaltungsbebörbe für bie beutfcfeen Staats* 
angebörigen ift. 3n ber internationalen Btieberlaffung, an ber 
©ren3e 3toifd)en Stieberlaffung unb fran3Öfif<her ton3effion, be* 
finbet ficb ein grofees ©runbftücf, bas mir hier „Deutfehes ©cf' 
nennen. Die beutfcfee Schule, gleidj^eitig „Deutfcfees ©emeinbe* 
haus", unb bie beutfcfee Äircfee befinben ficb b«r. Unfere Schule 
bat fämtliche klaffen bis Oberprima, unb id) tann bi« genau fo 
mein Abitur machen mie 3U i)aufe. Senn man mili, tommt 
man bi« fogar mit Deutfcfe aus, fo oiele Deutfcbe gibt es 
hier, unb Du finbeft aufeer ben grofeen $>anbelsfirmen mit ihren 
Vüros auch beutfcfee Rotels unb ^enfionen, gleifcfeer* unb Väcfer* 
laben, Slpotfeefen, Vuchbanblungen, Drogerien unb Bteftaurants. 
2lucfe ein beutfehes Ärantenfeaus gibt es feier in Schanghai, unb 
oor ben Doren ber Stabt in Sufung, mo ber Sangpu in bie 

Münbung bes ?)angtfefiang unb bamit ins Meer übergebt, be* 
ftefet fogar eine beutfcfe*cfeinefif(be Unioerfität mit einer Menge 
beutfefeer ^rofefforen. 

Senn man 3um S)afen fommt, fo ift es taum möglich, bafe 
nicht gerabe ein ober 3toei beutfcfee Dampfer am Äai ober im 
gtufe liegen. Die j)amburg=2lmerifa*ßinie unb ber Btorbbeutfcfee 
ßlogb unterhalten mit Oftafien einen regelmäfeigen möchentlicfeen 
Ißaffagier» unb grachtbampferbienft. Durch ben Vau ber brei 
grofeen Scbnelibampfer bes Biorööeutfcfeen ßlotjbs „Scfearnborft", 
„^otsbam" unb „©neifenau" bat Deutfcfelanb fogar bie gübrung 
in ber ©uropa=Oftafienfd)iffahrt übernommen, ©s ift immer ein 
munberbares ©rlebnis, menn einer ber brei grofeen Dampfer 
anfommt ober ben $jafen oerlöfet, es ift mie ein Stücf Heimat 
für uns hier braufeen, unb es erfüllt einen mit Stol3 ben anberen 
Stuslänbern gegenüber, bie auch bie febönen Schiffe betrachten 
unb unferer beutfcfeen ßeiftung Slnerfennung 3oUen müffen. 

2lls ich aus Deutfchlanb megfubr, ba baefete ich oft mit Sefemut 
baran, bafe nun bas fcfeöne famerabfcfeafilicfee ßeben in ber #3. 
aufbören mürbe. Ser meife, ob ich braufeen in ©bina überhaupt 
einen oernünftigen Äameraben finben mürbe. Slber Du mirft 
ftaunen, mie auch ich geftaunt habe: mir haben feier auch eine 
S)3. 3. unb VDM. finb sufammen ungefähr 100 3ungen unb 
Möbels. Sonnabenbs haben mir genau mie 3u #aufe Staats* 
jugenbtag unb Vüttmocbs i)eimabenb. Unfer S)tim ift auf bem 
©runbftüd ber beutfeben Sdjule unb fiefet aufeerlicb genau mie 
ein S)3.*i)eim 3U S)aufe aus. 2lber ber Dienft ift hoch etmas 
anbers. Denn menn mir einen Slusmarfeb machen, bann gebt es 
burdj) ebinefifebe Dörfer unb gelber, unb oft genug laufen ftaunenb 
bie Dorfbemobner 3ufammen, um uns 3U betrachten, menn mir 
mit unferen gähnen unb Sßimpetn burcf) bie ©egenb sieben. 

Vor fur3em mar ich einmal in Dftngtau, unferm alten Schüfe* 
gebiet. 2tls mir mit bem Dampfer anfamen unb man allmählich 
bie Stabt erfennen tonnte, fühlte ich mich beinahe nach Deutfeh* 
lanb oerfefet. Käufer in beutfebem Vauftil mit roten Riegel* 
bäcfeern, bo3mifd)en grüne Väume, bie fonft in ©bina feiten finb, 
überragt oon Kirchtürmen, alles genau mie ein beutfefeer Oftfee* 
bafen. Dfingtau ift noch fyeute ein Vtuftergebiet. Die ©biaefen 
haben flugermeife, naebbem 3apan ihnen auf ben Druef 2lmeritas 
unb ©nglanbs bas befefete Dfingtau surüefgeben mufete, bie 
$läne ber alten beutfeben Vermaltung meiter befolgt. Sogar 
Käufer, bie fefet gebaut merben, merben bem alten, oon ben 
Deutfcfeen eingefübrten Stil angeglichen, ßeiber ift bas Deuifcfe* 
tum in Xfingtau, mie übrigens auch in 9torbcfeina, fefer im Vücf- 

gang, ©in ©efchäft nach bem anberen 
mufe febüefeen, ebenfo bie englifchen unb 
ameritanifefeen, unb ben oorbringenben 
Japanern $lafe machen, ©s ift febr 
traurig: aber bie 3abl ber Deutfchen 
mirb beinahe non Dag 3U Dag Heiner, 
unb man tann halb ben Dag abfeben, an 
bem Dfingtau nur noch nach aufeen bin 
fein beutfehes ©epräge haben mirb. 

Vun mufe ich aber fchliefeen, bie äugen» 
bliefliefee grofee ^ifee ftrengt felbft beim 
Vrieff^reiben an. ©s ift in ben Som* 
mermonaten fo unerträglich beife/ öaB 
mir bier faft brei ÜJJtonate gerien haben. 
Meine Sameraben ftnb faft alle in Dfing* 
tau im Sommerlager ber #3. 3cb mufete 
leiber fchon mieber nach hier surücf, ba 
iA mit meinem Vater für ein paar 
■Socfeen nach 3apan fahren foll. Die mei» 
ften beutfehen grauen aus Schanghai 
finb augenblicflid) aud) in Dfingtau, bas 
neben Veitabo im Btorben bas Sommer* 
bab ©hinas barftellt. 2llfo bis 3«m näch* 
ften Vrief ber3liche ©rüfee unb 

i)eü Eitler! 
Dein Solfgang. 

Sufnahmen: Sd^etC 

Sdjang^at, öie betUbmte Sutfef)an*9iöö& 

114 



ßieber Sßalter! 

©s ift einige 3e‘* feit meinem lebten Srief oergangen, aber 
feiibem bot fi© auch fooiel ereignet, haft Du Did) nidjt wunbern 
wirft, oon mir folange nichts gu hören. 3ngwifchen tobt ja nun, 
wie Du firfjer in Deutfcftlanb in ben ßdtungen gelefen tjaft, ber 
unglüdfelige Ärieg gwifchen Japanern unb ©hinefen in Sorb* 
China unb bei Schanghai. Steine Stutter unb id) muftlen gleich 
in ben erften Dagen, nachbem bie geinbfeligfetten in Schanghai 
ernfte formen annahmen unb fogar Somben auf bie 3nter* 
nationale Sieberlaffung fielen, abtraneportiert werben. Die 
beutfdhen Stänner blieben aber in Schanghai, wäfjrenb bei ben 
Amerifanern auch oiele Scanner bae 5)afenpanier ergriffen, ob* §Ieid) fie £riegsfd)iffe im 5)afen liegen I)aben. Die beutfd)en 

[rauen unb Äinber würben nad) 5)ongfong in ©übdjina. bae 
eine englifcfte Kolonie ift, ober nad) 3apan gebraut, ©in grofter 
Deil ber beutfcften 3ungen. unb Stäbel befanb fid) nod) im 5)3.* 
ßager in Dfingtau. Sie tonnten non bort nicht nad) Schanghai 
gurüd. Deshalb würbe bas ßager oerlängert, unb id) glaube, 
baft unfere ftameraben unb Äamerabinnen bort erft einmal ficfter 
finb, ba ee in Dfingtau nod) nicht 3U Kämpfen getommen ift. 

Steine Stutter unb ich gingen nad) Dofio, ba wir hi*r 9U*C 
Sefannte haben. 

Dofio war für mid) nun ein gang befonberes ©rlebnis, erftens 
bie Stabt überhaupt unb gweüens in ber augenblidlicften inter* 
effanten 3eit. Sacft ßonbon unb Sew ?)orf ift ja Dofio bie britt* 
größte Stabt ber 9Belt, unb es hat eine ungeheure Ausbeftnung 
nicht nur wegen ber oielen ©inwoftner, fonbern aud) beshalb, 
weil faft jebe iapanijd)e gamilie ihr tleines 5)äusd)en hat unb es 
feine großen Stietftäufer gibt wie in Serlin unb anberen beut* 
fd)en ©roftftäbten. 2öie in Schanghai, finbet man auch in Dofio 
bas jeltfame Sebeneinanber oon europäifchem unb oftafiatifchem 
Stil, ©s gibt im Zentrum Dofios ein großes Stabtoiertel, bas 
ebenfogut in einer großen europäifchen ober amerifanifd)en Stabt 
flehen tonnte. Dann erftreden fid) aber auf einem unenblidjen 
Saum bie alten japanifchen 5)ol3häufer ber Dofioter Seoölfe* 
rung, bie fid) in nichts oon benen unterfcheiben, bie gu einer 3^'t 
gebaut würben, wo noch feine ©uropäer in 3apan waren. ©5 ift 
alfo ähnlich wie ber ©egenfaft in Schanghai, nur bas eine ift 
intereffant: SBährenb in Schanghai bie groften europäifchen 
5)äufer auch wirtlich oon ©uropäern ober Amerifanern gebaut 
wuroen unb europäifche ©efd)äftsbüros ober Santen befter* 
bergen, ift auch bas moberne europäifche ©efdjäftsoiertel Dofios 
oöllig japanifch- Unmittelbar nörblid) an bas eben gefdjilberte 
©efd)äfi5oiertel, bas ben Flamen Starunoucf)i trägt, anfchlieftenb 
erftredt fid) bas ©elänbe bes ftaiferpalaftes. Umgeben oon 
SBaffergräben unb Einlagen, ift es bur<h eine hohe Stauer oon ber 
Auftenwelt abgefd)loffen. Sur an einigen Stellen fieht man 
aufter ben herrlichen alten Säumen aud) einen Deil bes Äaifer* 
fd)loffes über bie Stauern herüberragen. Der 3o*ritt ift ben 
gewöhnlichen Sterblichen oerboten, unb wenn bie Solfsmenge, 
wie jeftt öfters, ihre Danfbarfeit für einen ÜBaffenerfolg bei 
Schanghai ober in Sorbdjina begeuaen will, fo oerbeugt fie fid) 
nur breimal oor ben Stauern bes ^alaftes. Sein gewöhnlicher 
Japaner befommt feinen 5taifer gu fehen. SBenn er burch Die 
Straften fährt, wirb jebesmal eine riefige ^oligeiabfperrung oor* 
genommen. Äein Stenfd) barf am genfter fein, benn niemanb 
barf ben Äaifer etwa oon oben betrauten. Die Stenfchen, bie 
fid) aber gerabe auf ber Strafte befinben, müffen fid) beim 5)er* 
annahen bes Autos in bem fid) her Staifer befinbet, umbrehen, 
ihm ben Süden jjufehren unb fich oerneigen. So oereint fid) in 
3apan feltfam Sttttelalter unb moberne 

Augenblidlid) ift — wenn ich fo fagen barf — bauernb irgenb 
etwas los, unb man merft an oielen tteinen ©ingelfteiten, baft 
bas ßanb fich im Äriegsguftanb befinbet. 3Benn aud) fein Ärieg 
erflärt ift, fo ift es hoch ein wirtlicher Ärieg, ber fich aus bem 
fleinen 3onfd)enfall 5fiorbd)ina entwidelt hot. SSan weift 
natürlid) nicht genau, wieoiel Druppen 3apan nach ©hina hin* 
übergefd)idt hat. 2lber es ftef)t feft, baft es ungefähr 1 SDtillion 
JDtann im Slugenblid unter SBaffen hat. Däglich fieht man in ber 
Stabt fleine oon 50 bis gu mehreren hunbert ßeuten, bie 
einige eingegogene Seferoiften gur Sahn bringen. Die näcftften 
Sefannten unb patriotifefte Serbänbe aus bem SBohnbegirf bes 
eingegogenen Solbaten geben ihm bas ©eleit. 2lud) S^ulfinber 
unter Rührung bes ßehrers finb oft babei. Stile haben fleine 
japanifche gähnten in ben ^änben. Unter Slbfingen oon ßiebern 
unb Schwenfen ber gäftnehen gieht bann ber 3«9 öurd) bie 
Straften. Die genfter ber Käufer füllen fi^ bann mit SSenfcftcn, 
bie ebenfalls fleine gähneften feftwingen, unb ab unb gu werben 
Sangai*Sufe laut. Sangai ift basfelbe wie unfer 5)urra. 

Sehr oft finben auch Siegesfeiern ftatt. 2lud) hier fptelen bie 
Sdjulfinber eine grofte Solle, ©s gibt tn 3apan nichts sehnliches 
wie unfere 5)3. Sei uns würbe bei nationalen feiern bie 5)3. 

^otto, x,uftau|naijmc mit Dem ouimDciflUp 

unb bas 3ungoolf aufmarfd)ieren, in 3apan giehen bie Schüler 
unb Schülerinnen unter Rührung oon ßehrern unb ßehrerinnen 
burch &ie Straften. Stan erfennt fie immer fefton oon weitem, 
benn hier tragen Schüler wie Schülerinnen Uniform. Die SSäb* 
eften haben SSatrofenfleiber an unb bie 3ungen tragen fd)marge 
ßeinenangüge mit langen 5)ofen unb Stetallfnöpfen. Dasfelbe 
haben bie Stubenten an, bie eigentlich mehr wie ©ifenbaljner 
ausfehen. 2lufter ben Umgügen merft man aber auch ood) an 
oielen anberen Dingen, baft Sfrieg ift. überall hängen Slofate 
mit Solbatengeftalten. ßeiber fann ich nie bie Schrift Iefen unb 
weift fo nicht, was fie bebeuten, aber ich muft annehmen, baft es 
fid) um ©efd)äftsreflame honbelt. gaft an allen 5)äufern finb 
fleine japanifche Sationalfahnen angebracht, Silber oom Äriegs= 
fcftauplaft befinben fid) in oielen Scftaufenftern. 2lm ©ebäube ber 
groften 3c*hmg „2tfat)i" ei feinen in fieuchtbuchftaben bie 
neueften Sachrid)ten oon ben Kämpfen in ©hina, unb bie Sor* 
übergehenben bleiben ftehen, um fie gu lefen. 3n ben Äinos gibt 
es 3U jebem Programm gwei 5ffiodjenfchauen oon Schanghai ober 
Sorbchina. Siele ©efd)äfte h°äen Solbaten* ober Starine* 
uniformen für ftinber ausgeftellt. Stuf ber 5)auptftrafte, ber 
„©inga", werben oon alten grauen Spielgeugmafd)inengewehre 
oerfauft, bie fnattern, wenn man eine an ihnen angebrachte 
Äurbel breht. 

2lber man merft hoch, baft ein Ärieg auch eine fehr ernfte unb 
traurige Angelegenheit ift, befonbers für ein fo armes Solf 
wie bie 3apaner. Unfere Sefannten ergäftiien uns, baft feit bem 
Ausbruch bes ftonflifts bie greife burcftfchnittlid) um 20 S™gent 
geftiegen feien. Das bebeutet feftr oiel für ein Solf, beffen gröftter 
Xeil gerabe eben mit 5)ängen unb ^Bürgen fein Ausfommen 
finbet. Siele auslänbifd)e SBaren bürfen nicht meftr eingeführt 
werben, unb auch bie beutfdjen Äaufleute haben barunter gu 
leiben. Die Serlufte an Stenfchenleben finb befonbers bei 
Schanghai fehr groft. Die 3apaner finb ungeheuer tapfere Sol* 
baten. Sie gehen beim Angriff nicht mit ber Umficht unb ©r* 
fahrung oor, wie wir es oon unferen Sätem aus bem 2Belt* 
friege gehört unb gelefen haben. Son 150 Steter ©ntfernung 
rennen fie mit aufgepflangtem Seitengewehr mit Dobesoerad)* 
tung gegen bie gutbefeftigten feinblichen Stellungen an. Das ift 
tapfer unb bewunbernswert, foftet aber ungeheure Stenfchen* 
leben, bie man fparen fönnte. 

9Bir hoffen hier alle, baft biefer Slrieg halb gu ©nbe fein wirb, 
©r ift auf bie Dauer weber für 3apan noch für ©hina, gang unb 
gar nid)t aber für bie 3niereffen ber Deutfchen in 3apan unb 
©hina gut. 

3d) hoff«, baft ich bas nächfte Stal fd)on wieber aus 
Schanghai fepreiben fann. 5)erglid)e ©rüfte unb 

5)eil Eitler! 
Dein Sßolfgang. 
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Die ,ßßtUlt ber @d)tffe? - ja, fte ifi wirfltdj eilte 5BeltI 
Gein anberer Söerfcbrsjweig beft^f eine foltfje Sülle »on ©in* 
ridjtungen unb Tlnlagen wie bie <0djiffabrt. 3Öer einmal in 
einem £afen tuar, ber t«ei§ baoon $u erjagen; oon niebrigen 
langgefiretfteu @djuppen «nb bon bofjen @pei<bern, bon ge* 
wattigen tränen, bon ©«fern aus aller SSBelf «nb bon beut 
©ewimmel ber Arbeit. 3Bie gern würbe feber einmal einen 
93lüf hinein tun in biefe 3Betf bon @<fmwen «nb @peid?ern, 
bie Datier «nb 3öänbe fortneljmen «nb in bie @djiffe hinein* 
flauen, bie am Gai «nb im @from feftgemadjf ftnb. 38er 

mötfjfe ni(f)f ntif eigenen klugen gefe^en ^aben, wie ein @<biff 
aus bielen faufenb teilen jufammengefebf wirb «nb auf ben 
Oeffingen ber 5Berff in bie £ölje wädjft, bis es beim @tapel* 
lauf majefläfif<b ^ineingleifef in fein ©lemenf — «nb wer 
möäjfe es nidjf begleiten auf feinen Üteifen in bie Sßelf? 

3Ba$ eg anf einem @<btff «Heg $« fef>en gibt «nb wie es 
brinnen auSfiebf - «nb wie ein grober £afen eingeriäjfef ifl 
«nb wie ftdj ber betrieb in ilwt abwtcfelf, bas jeigen bie Silber 
biefer beibcn @eifen. 

®k eine« @d>if f«6 
ifl nadjSwtf «nb©röbe Krfdjieben, 
fo bab man oft fdjon nach bem 3lus* 
feben eines @<biffeS auf feine 33e* 
ftimmung fäjliefjen lann. ‘Dies ifl 
ein miffelgrober Sra<bfbampfer. 3« 
feiner DeefSauSfiattung geboren: 
Q5rü<fe mitSRuberbauS, Gartenbaus, 
Sunfraum, SBobnrättme bes Gapt* 
tänS «nb ber 35efa($ung, @alonS unb 
Gabinen für Sabrgäjle. ferner 
<0<bornflein «nb Mafien, wel<be bie 
Sabebaume fragen - bas Tlnfer* 
gefdnrr, £abel«fen «nb *winben, 
£üfter «nb ©nflüffer, SReftungg* 
boote ufw* 

inne 

Grossmast Signalsfag 

Heuler 
Fockmast 

Flaggenleme/ 

/ Lüfter- / 
^ / j 
Ruderhaus/ / 

inen 

Topplicht 

■{+ Krähennest 
Deckshai 

Rettungsboote X Brücke 

Seiten licht 

Wanten 

V ^ Ladewinden 

'£/\.Ladelukei 

Reeling 

Ankerspill 

S. Klampe 
-Vorsteven 

Ankerklüse 

<£ro e^tff im 
TCntergefc^irr : 3(ug bem Gelten* 

laben (1) läuft bie Geffe über bie Tlnfer* 

winbe (2) bur<b bie Tlnferflüfe (3)* Die Geffe 

fann burdj ben Geffenftopper (K) fejtgebalfen 

werben, ber au<b ben Bug ber Geffe bei ber* 

anferfem @djiff aufnimmf. — © n 11 ü f * 

f e r (4) forgen für 2lbfubr ber berbraudjfen, 

£ ü f f e r (9) für Bufuljr bon frifdjer £uft. - 

Bunt £öf<ben unb £aben mit 35orbmiffeln tfnb 

Sabewinben (6) aufgeftellf. 2(uf ber 

SReebe unb im #afen fpielf ftef) ber ^erfonen* 

berfebr bielfad) über bas S a l i r e e p (7) ab. 
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©a$ Silb eines grofcen Seehafens 

tim* öroffctt @e^afeit« 
@<hiffahrt ttnb Häfen ftnb lebenswichtig für X>eu(fd>lanb- 

SGBtc viele SXohßoffe für unfere ^ubußrien, n>ie viele 9tah* 

rungS* unb ©enufimittel unb ©egenßänbe, bie wir täglich 

braunen, bringen beutfehe ©d)iffe im TluStaufch gegen beutfehe 

Erjeugniße in bie beutfehen JP)äfen! 

tiefes @<hemabilb foß aße Einrillungen teigen, bie tu 

einem gulen Hftf*n gehören. Ein $afen muß von @ee unb 

vom Sanbe ^er leid)t tugänglid) fein, fixere, gegen 3Binb, 

@trömung, ©eegang unb Eis gefchütjte Siegepläh* 

bieten unb genügenbe SBaffertiefe befi^en. 3u feiner 3luS* 

ßattung ftnb auSreiehenbe £ ö f d> ^ unb S a b e e i n r i <h « 

t u n g e n nötig, ferner © ch u p p e n , © p e i cp e r unb 

l ä b e, auf benen bie ©üfer für türjere ober längere 3ei< 
gelagert werben fönnen, unb fcpließlid) 93erfehr$* 
a n l a g e n, auf benen bie ©üfer fepneß heran* ober fori* 
gefepafft werben f önnen. 3>er J^afen iß wie ein lebendiger 
Körper; eines feiner ©lieber iß für baS ©ante ebenfo wichtig 
wie bas anbere. 

Hunberttaufenbe finben in Deutfcplanb durch bie ©epiff* 
fahrt ihr tägliches Einfommen. Q3iS tief ins Binnenland fyw* 
ein reifen bie 3luSwirf ungen ber ©epif fahrt; tu ber 3(uS* 
ßaftung eines ©epiffeS fragen faß aße Jj}anbn>erfe unb 3«bu* 
ßrien bas ihre bei, unb es gibt wopl feinen beutfehen ©au, ber 
nicht irgendwie baran beteiligt märe! 

©rflärmtg |it ohcttfle^ttbem QSilfc 
1: Siegeplähe am .ftai -r 2: Sicgepläfce „im ©trom" - 3: tim* 

fehlagSeinridtfungen (Ärane ufw.) - 4: ^aifepuppen für für je 
Sagerung vor bem Sabcn ober nach bem £öfd>en — 5: ©veiler für 
längere Sagerung - 6: ßühlpäufcr für Eier, §leif<h, $if<he ufw., 
©etreibefpeieper - 7: §reilagerpläpe für Sftaßcngüter - 8: Ölhafen, 
ber Seuergcfährliepfeit wegen außerhalb beS eigentlichen Hafens ge* 
legen; durch „©chlängelanlagen" unb verfepiebbare 9>bntonS ver* 
fcplicßbar - 9: Binnenhafen - 10: greilagerpläpc - 11: Siege* 

pläpe für Slußfcpiffe - 12: Berfchiebcbahnhof ber Hafenbahn - 
13: Sufahrtsßrafjen ffa 3(ufoS und ftuhrwerfe - 14: Söerften, 
baneben 3(uSrüßungSfaiS — 15: ©cpwimmboefs — Id: Tlbwrad* 
werft - 17: Hafenamt, Seifßgnal* unb ©turmftgnalßatiou — 
18: «Polizei* unb ©efunbheitsbehörbc - 19: Feuerwehr, Siegeßcße 
für Söfcpbootc — 20: Sotfenßation — 21: Sreipafengrenje, in 
bereu 3one ©chiffe ohne goßaufftept löfd^en unb laben fönnen - 
22: Bvßboote jum Bcwadjen ber greipafengrenje — 23: goßbienß* 
ßeßen, bie ben fleinen SSMervcrfepr, ben Bahn*, ftuprwerfs* unb 
^erfonenverfepr abfertigen — 24: Jpauptjoßämter — 25: Hafen* 

franlenhanS, Srepcnfranfenpaus, DiettungS* unb Quarantäne* 
ßafion - 26: ©cwcrbcaufßd>tSamt, baS ben ©ewerbebetrieb im 
Hafen überwacht - 27: £affeepaßen für bie Hafenarbeiter - 
28: Sabrifen im Freihafen — 29: fßtußcrungsbehörbe — 30: SDieebe* 
reien — 31: Säprbampfer vermitteln ben ^erfonenverfepr im 
Hafen — 32: Siegepläpe ber ©cplepper — 33: ©cputenpafen unb 
Umgehungsfanal um ben Freihafen — 34: Barfaffen*Siegeßeße — 
55: Überfeebrütfe, an ber ©eefchiffe junt Ein* unb ^usfepiffen von 
§aprgäßen anlcgen fönnen — 36: ©etreibeheber wirb von ©<plep* 
pern verholt - 37: £>ie Fahrrinne wirb gebaggert - 38: ©dßcp* 
per verholen ©eefchiffe im Hafen — 39: ©dßepper bringen 
@<huten an bie ©peid*cr - 40: grachtbampfer fährt unter QCfftßenj 
eines ©dßepperS fcewärtS. 

(Entnommen bem eben crfd)ienenon „S i f f b u d)" non ffttebrief) 95i>cr, 
bas mit 160 u>unbetfd)öncn ^botoarapbien unb 350 gei^nungen, 6cf)nittcn, 
Gdicmabilbetn, 'Planftijijcn »on (Eridö Ä r a n fe unb 3Ratgrit o. (E n g c I * 
t) a x b t unb arnei großen ftlapptafeln bas ungeheure (ßebiet ber Sinnen- 
unb <5ccfcf)iffatjrt jum (Erlebnis ntad)t. ©eibmannfdjc ®ertagsbud)banbTung, 
Scrlin 6®. 68. Sreis 7,50 31®. 
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Pimpfe bet Karl Dfap 
ls ich ben 2Binnetou gelefen ^atte, ba bacfyte ich nur: Ser 
2Binnetou — fcf)mer in Orbnung! Ser grift, ber ÜRajr, ber 

*ßaul unb ber ?8imbo, bie backten genau basfelbe. 2öeil mir alle 
bas badjten, bauten mir aud): ber Karl aRaq — ferner in Orb* 
nung. Srum toollten mir alle einmal ju bem Karl 5Rag. 

*Rachforf<hungen 3eigten, haft bas unmöglich fei. Senn Karl 
2Raq ift 1912 im Sitter non über 70 Sauren geftorben. Sas bat 
ber SSimbo in einer ollen Leitung gelefen. Unb meil es in ber 
Leitung ftebt, mu| es ftimmen. 

2lber mir maren energifd). 2Bir mollten unbebingt gu Karl 
9Rat). Unb finb auch bei ibm gemefen. 

Sas beifet natürlich nicht bei bem Karl 9Jtag felber. 2lber in 
feinem $jaus, in ber „5ßilla Sbatterbanb" unb in bem Karl*2Rag* 
ajlufeum. 2lud) baoon batte ber 23imbo in berfelben 3c*tung 
gelefen. ©r batte in feinem runben Kopf unb bito ©ebädjtnis 
behalten, baft ficb all bas in fRabebeul bet Sresben befänbe. 

3n IRabebeul gibt's eine Karl*aRap*©trafte. Sie Strafe bat 
ein Straftenfdjtlb, auf bem ftebt „Karl 2Rap, 5Bolfsf<hriftfteller" 
unb noch fo ein paar Säten. Sie bab’ icb oergeffen. 

3n biefer Strafe liegt auch bie „23illa Sbatterbanb". Son 
meiftes, oierecfiges, fleines $jaus. ©egenüber oon % liegt ein 
Karl*9Raq*S)ain. SBiel Säume, fleine Seen unb maffig Slumen 
gibt’s barin. 23orn am ©ingang ftebt ein ginbling, ber ausfiebt 
mie eine Sdjmurbanb. Srauf lajen mir in etmas oermitterten 
©olbbucbftaben ben 5Ramen „Karl 9Rag". Sann haben mir uns 
bie buften Slumen nocbmal näher angegucft unb bebauert, baft 
mir 3U $)aufe nicht auch fold)e SäRiniaturfeen haben. Sie mären 
auch in Orbnung, 3um ©priften, oerftebt fich- 

Sinb f<hlieftli<h fcftnurftracfs über bie Strafe rüber, an ber 
„Billa Sbatterbanb" oorbei 3U bem Karl*2Rag*aRufeum gegangen. 
Sas ift in einem groften Slocfbaus mit bem frönen fRarnen 
„Sitla Särenfell". 3« einer Rührung tarnen mir grabe surecht. 
Som ©ingang Unfs ift in bem Slocfbaus ein großer 9taum. 
aöilbmeft**Raum ober fo beiftt er. Sa brennt ein Kaminfeuer, 
auf ben #ol3bänfen ringsum liegen leere gelle, bie man früher 
einmal lebenbig gemefenen toten Vieren abgesogen bat. ©in 
böl3erner Xifcft unb noch ein böl3erner Sifdj, Schemel unb Stühle 
aus $)ol3, auf alt biefen ©iftinftrumenten ßeute, bie fich er3äblen 
laffen mollen über unb oon Karl ÜRag. 

gtanf 
3n ber 3Ritte ftebt ein ÜRann mit einem groften ©ombop*#ut. 

©in tnorter Kerl übrigens, aber bas haben mir erft nachher ge* 
merft. Sas ift *ßattq granf. 3Bar früher Slrtift, in oielen 3t*** 
fuffen, ift auch brüben in 2lmerifa berumgefommen. Kennt 
Seutfdjlanb aus bem ©ff=©ff. 

Ser $atti) granf er3äblt oiel, mehr jebenfalls, als ich * 
halten habe. Sa mar eine grofte Snbiänerfcblacbt, bei ber fi<h bie 
2Beiften nicht all3u nobel benommen haben follen. Sie bitbete 
fosufagen ben 2lbfcbluft ber 3eit ber leftten freien Snbianer. 
2Beiter er^ä^lt er über inbianifebe Kleibung unb inbiantfebe 2Baf* 
fen, fchliefeltrf) auch aus bem ßeben Karl 2Rags. 2llles ©efchichten, 
bie man fich beffer anbört, als baft man fie fich oon mir mieber* 
er3äblen läftt. 

Sas SRufeum felbft ift oerrüeft intereffant. Sa finb lebensgetreu 
3nbianerfiguren nachgebilbet. Ser Kopf oon einem gan3 uralten 
ßnbianer bat uns befonbers imponiert. Sas foll ein gan3 be= 
rübmter gemefen fein, ©r bieft 5Reb ©toub. „Sie SBeiften haben 
fein #irn unb fein fters" bat er irgenbmann einmal gefagt, mas 
nicht grabe für feine anatomifchen Kenntniffe fprieftt. 

«Richtige 3Rofaffins haben mir auch gefeben. ©ibt es in oer* 
fchiebener gorm. 2lus gan3 hellem unb gan3 bunflem ßeber. 

fRatürlich bie 2Rebi3inbeutet. Sie barf man nicht oergeffen 
fich 0^au an3ufthauen. Komifche Singe batten fi<h bie alten 

Herren Snbianer bas aufbemabrt. ©tma eine abgebrochene Sru* 
9ere=$feife, ein paar ©ifennägel ober bergteichen. 2lu<h bie 
Klauen oon einem @ri33lgbären unb mas es fonft für milbe 
Siecher ba gibt. 

©in SSilb, bas man ^anarame ober auch fßanorama nennt 
unb bas einen ©inblicf in bas Snbianerleben geben foll, bat uns 
allen ferner imponiert. Ser fette 3Raj bat gemeint, er märe am 
liebften ©quam. 2öeil bie 3U #aufe effen fönnten, menn bie 
Krieger braunen baumreifen müßten. 3ch bQb ihn aber ab* 
gefertigt: „Su bift ein fauler Kojote, bougb!" bab ich geantmortet. 

Kanus 4iub fonft Iwftenberlei Singe fann ich Jt«bor fxhilbern 
noch auf3äblen. 2Rein fchmaches ©ebächtnis ift heute fchon 3U 
oerbraucht. 3<h habe in ber 5ßaufe oon ber britten ©tunbe beut 
früh nämlich ein ©ebiebt fchnell gelernt, bas mir fönnen mufjten. 
3n ber fonnte ich es auch- 3eht mei§ ich nicht mehr, mie es beiftt. 

2Bas gan3 Solles maren noch bie ©falpe. fPbantaftifche 
©falpe, fag ich cuch> fann man fich ba anguefen. ©chabe, ba& bie 
unter ©las finb. Unb noch mehr fchabe, bafj man fie nicht mit* 
nehmen fann. ©tnb ba bod) ©falpe 3U feben oon Snbianern unb 
oon ffieihen. übrigens follen bie ßnbianer bas ©falpieren oon 
ben 2Beifjen gelernt haben. 2Bar früher mal ein ^ßreis ausgefefet 
auf ben Kopf eines jeben Snbianers. Sas Kopfabfchneiben mar 
aber ben ©elbjägern 3U umftänblich. Sarum haben fie fcbliefjlicb 
ihren Opfern nur noch bie i)aut 00m Kopf ge3ogen. Sas haben 
fich bie Snbianer bann abgefeben unb es gemiffermafjen auf ©e* 
genfeitigfeit gemacht 

2Beil mir febr refolut unb gar nicht alt3U 3urücfbaltenb maren, 
batte uns ber ?ßattg granf offenbar ins Sjer3 gefchloffen. Srum 
bat er uns auch einen SSlicf in bie „©olbgräberbar 3um grin* 
fenben ?f5räriebunb" merfen laffen. Sa finb lauter ©inrichtungs* 
gegenftänbe aus echten amerifanifchen ^räriebars brinnen. Unter 
anberem auch fo ein „erfter Soltar", ben ber 2öirt oerbiente, in 
©laseinrabmung. Sann eine fRiefen=$iftole, bie unter einem 
©chilb bängt „to morrow free beer". Sas beifjt „3Rorgen grei* 
hier". Unb menn es greibier gab, bann bat es in ben aBilb*2öeft* 
®ars eben immer gefnallt. 

5Roch etmas haben mir 3U feben befommen. Sie berühmten 
©emebre: Sie ©ilberbücbfe, ben Särentöter unb ben i)enrgftuhen. 
Sie ©ilberbücbfe ift nicht, mie ich immer gebacht habe, gan3 mit 
fitbernen SRägeln befragen, fonbern nur in großen 2lbftänben. 
Ser Särentöter ift ein 9tiefenbing. 93om ^enrgftufcen bat uns 
ber ^attq granf mas 2Bid)tiges er3äblt „2Bieoiel ©d)uj3 bQt 
ber benn?", bat er uns 3unäcbft gefragt. „günfunb3man3ig", bat 
SBimbo mit einem 2lnflug oon ©tol3 geantmortet. „ate", bat ber 
$attg gelacht, „ba bat ber Karl 3Raq mal ein bift<hen gefchroin* 
beit. Ser ^enrpftuhen bat nicht 25, fonbern nur 17 Schuft." 

Sa unter bem SBlocfbaus ift auch ein gebeimnisooller Keller. 
3n ben finb mir auch runtergeftiegen. 2ln einer gan3 gefährlichen 
©ifenbafenleiter. Unten ift es ferner büfter. 2öie in einer ur= 
alten 58urg. 3a flab es, glaube ich, nichts 9$efonberes. 
Xroftbem bat es uns gemaltig imponiert, baft mir ba runter 
burften. 

2lls mir mieber oben maren, maren mir hoch froh, gür büftere 
Kelter muft ein ?ßimpf ja nicht gerabe Vorliebe haben, menn er 
fie nicht 3um ©elänbefpiel braucht. 

Sann haben mir bem ^attq granf bie S)anb gebrüeft, haben 
uns fchnell noch ins ©äftebuch eingetragen, unb finb enblich 
langfam baoongetrottet. 

©efallen bat es uns gan3 oerrüeft. fRur ber 58imbo mar un* 
tröftlich. Saft ber i)enri)ftuften nur 17 ftatt 25 Schuft batte, bas 
mollte er erft gar nicht begreifen. Sann aber feftmor er, ber 
2öabrbeit bie ©bre 3U geben. 3n jebem feiner 30 „Karl 3Rags" 
mill er, roo immer eine 25 ftebt, eine 17 braus machen. 
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Abenteuer itn hofyen Horben 

3. gortfefeuttg 

Bon Blad ift auch nichts mehr 3U fef)en. ßöenn er gefentert 
ift, fei ©ott feiner Seele gnäbig. S)orn fönnte nicht einmal bie 
5)anb nach ihm ausftreden. Das Boot nimmt immer mehr 
ßöaffer über; es fann aud) bei ihm nicht mehr lange bauern. 
Bun, er mirb bis gum lebten fämpfen. kampflos ergibt er fich 
nicht. Da fteht auf einmal eine bunfle Blaffe im Dampf unb im 
©cbraus bes Segens, unb biefe Blaffe ift ^roeifellos bie 3nfel. 
Bor ber Snfel aber tobt bie Branbung, bie fdjräg auftrifft unb 
ifjre Brecher gegen bie ©ranitblöde mäl3t. Durch biefe Brecher 
mufs man binburd), menn man lanben miß. 

2lud) bas mujj noch geben! #orn fpätjt gerabeaus, er menbet 
ein menig, um bie Branbung fen!red)t fchneiben 3U fönnen, bann 
fuc^t er fid) eine Stelle, mo fie am barmlofeften ausfiefjt, unb 
fteuert fie mit gemaliigen Dreibfchlägen an. ©s bonnert um ihn, 
Schaum fprifct hoch über bas Boot, eine See ftößt oon unten 
grob gegen ben Siel, I)ebt bas Sanu. „©runbfee", benft #orn. 
Dann bentt er gar nid)ts mehr, benn nun ift runbum Söaffer. ©r 
felbft liegt mitten brin. 2lls er oersmeifelt auftaud)t, ift eine 
ruljige Stimme an feinem Dbr: ;,Sd)mimm ans Ufer,, ich fifd)c 
unterbeffen beine Slusrüftung auf. ©s ift hier nicht tief, mir be= 
tommen alles heraus." 

Das ift bie Rettung. Blad ift oor ibm glüdlid) gelanbet, bat 
ibn anfommen unb fentern gefeben. ©r ba*tc fein Sanu fd)on 
ausgelaben, fo bafc er mit bem unbefcbmerten 0rabr3eug gleich 
binausfahren tonnte. 

#orn ftebt am Ufer. Blit einem mächtigen Scbmung bat ibn 
bie Branbung in ben Sanb gefchleubert. Der Scbäbel brummt 
ihm. 2lber bas ift alles nur halb fo fdjlimm. ©in paar naffe ©e* 
fpenfter umbrängen ihn: bie fünf #unbe, beren Seß oor Bäffe 
glatt anüegt unb bie besbalb febr fomifd) ausfeben. Droh aßer 
Sorgen muh &er Drapper lacben. 

Der Begen bot ein menig nad)gelaffen, ber Donner fracht auch 
nicht mehr unmittelbar hinter ben Bliljen her, unb fo fann man 
es hier fchon ausbalten. Blad fifd)t braunen herum, ©ben 3iebt 
er feine Büd)fe an Borb. Da bemertt #orn fein Sanu, bas unter* 
beffen angetrieben morben ift. ©s ledt 3mar ein menig, aber bas 
fchabet nichts. Das Röbbel liegt neben bem Boot. So fährt benn 
auch #orn mieber hinaus. 

„#aft bu alles, Blad?" 
Sn Blads Boot türmen fid) Me jätete. ,,$d) bente, es mirb 

mobl alles fein! ßöenn noch etmas auf bem ©runb liegt, tönnen 
mir es ja feben, menn ber Sturm fich gelegt bat. ®ut, bah bu bie 
©emebre an ben fchmimmfäbigen $afeten befeftigt batteft, bie 
mären rettungslos abgefoffen!" 

„Ba, bann tönnen mir ja an ßanb!" 5öie munberbar fold) ein 
fleines, müftes ©ilanb bod) ausfiebt, menn man eben ber 2Baffer* 
bolle entronnen ift. Der ©rohe Sflaoenfee gebt noch immer in 
©ifd)t unb Sd)aum, bas Ufer ift nicht 3U erfennen, fchmere 
Söolfen 3ieben tief unb fcbriell über bie tobenben 2Bogen bin. 

Blad jucht bebädßig umher, bis er eine überragenbe Slippe 
gefunben bat. Sym ift ber Boben trocfengeblieben, hier tann man 
Seuer ansünben unb bie Sachen trocfnen, benn bas ift im Bugen* 
blicf bas mid)tigfte ©efchäft. S)orn ift mit ber 2lft untermegs. Die 
Sdmeibe beifjt in bie Stämme ber menigen Sichten, beren 3ßur* 
3eln 3mifd)en ben Seifen bes ©ilanbs BIa£ gefunden haben, ©r 
fcbleppt einen Stapel S)ol3 herbei. Blad framt ein paar Streich* 
böhjer bernor. Das Seuer qualmt, mirb aber rafch febärfer unb 
flarer, unb nun tönnen aud) bie $el3e unb 2Baffen, Saßen unb 
ßebensmittel 3Utn Drodnen aufgef)ängt merben. 

Der alte Blad fchüttelt immer mieber ben Äopf. ©nblicb 
menbet er fich an #orn: „Du baft recht gehabt, mein ßieber, es 
märe hoch beffer gemefen, bas le^te Stücf nicht 3U fahren. Ba, ift 
ja noch einmal gut ausgegangen! Das nächfte Blal fetje ruhig 
beine Meinung burd), menn bu gtaubft, ber alte Blad macht 
Unfinn!" Damit padt er feine Singelrute unb menbert 3um See 
hinunter. #orn ift fo oerblüfft, bah ** ih«1 mit offenem üttunbe 
nGchfiebt. Seht bat fid) ber erfahrene Sttann bod), roeih ©ott, bei 
iljm, bem ©reenborn, entfchulbigt! 33erbrebte 2öelt! Die ganse 

Sache ift ja nicht mert, bah man fooiel Stufbebens baoon macht. 
Slßes ift gut gegangen, unb bamit bafta! 

ÜDtunter flötenb siebt er feine Kleiber aus unb bängt fie um 
bas Seuer. Dann holt er #ar3 herbei, 3Ünbet es an unb läht es 
3U ^ßed) oerfieben. Damit mirb bas Äanu talfatert, bas bei ber 
Siurmfabrt ba unb bort unbicht mürbe. Slls biefe Slrbeit oorüber 
ift, fommt 3Slad mieber unb mirft einen 5)aufen SU<he t>or bas 
Seuer. Seber 5)unb erhält einen unb 3iebt fich eilig unb mihs 
trauifch bamit 3urüd. Die ßJtänner nehmen ihre ßaebsforeßen 
aus, fteden fie an fdjmanfe Säfte, rammen 3mei gegabelte Säfte in 
ben Soben unb breben bie feiften Sifd)e über ber ©lut. Unter* 
beffen reiht auch ber 5jimmel auf, bie Sonne febeint mieber. Sern* 
ab pergrollt ber lefete Donner. 

„5Bi$ 3um Slbenb müffen mir minbeftens märten", meint 
23lad, nad)bem er ben See lange Seit gemuftert bat. „Vorher 
311 fahren, märe Selbftmorb. 2Benn ber ©inb fich meiter fo legt, 
mirb es bei Slnbrud) ber Duntelbeit geben." 

ijorn nidt. ,,©s rubert fid) obnebies beffer in ber ßtacht. Das 
mar ja eine efelbafte Schmifeerei beute morgen, ßtach bem ©e= 
mitter mirb es fühl fein, ba fommt man orbentlich oormärts!" 

Slbenbs finb bie naffen ^Saden troden, finb bie SSoote überholt, 
SJtänner unb 5)unbe fatt. Die Sonne gebt über bem ©rohen 
Sflaoenfee fcblafen. Sbr ßid)t mirft lange, rote Deppiche über 
bie blaue unb grünliche Slut. Ringsum fchnalsen bie Sifd)e nach 
Sliegen. ©nten unb ©änfe 3iehen hin unä her- 

Die ®anus fchaufeln nur noch fanft in ber Dünung, bie 00m 
Sturm 3urüdgeblieben ift. Sie menben ihren fchmalen 35ug nach 
ßtorboft unb oerfinfen in ben Slbenbnebeln, bie aus ben ÜBaffern 
rauchen. 

3« ben Q5tberfeen 
Durch äas ^ügellanb läuft ein uralter ^fab. 9Ber ba freilich 

glaubt, bah Mefer ^ßfab auch nur fo beutlicf) fid)tbar ift mie ber 
aßerbefcheibenfte Sägerßeig in Deutfchlanb, ber irrt fich. ©« aaä 
bort trägt ein uralter S*thtraftamm eine ßftarfe, ein paar Beil* 
hiebe, roh bureb bie !Rinbe gehauen. Diefe ÜRale finb längft neu 
übermaüt, fie finb oermittert, oon $>ar3perlen überfloffen unb 
faum mehr 3U erfennen. Das ift aßes. 2lber mer bes ßtorbens 
funbig ift, ber meih, bah hirr ein 2öeg führen muh, ein 2Beg, ber 
fich irgenbmie burc| bie Däler unb ^öbenrüden bm3iet)t. ©r mirb 
oießeiebt einmal bie Drümmer eines Blodbaufes finben, bas 
morfcb in fid) 3ufammenfanf unb bureb beffen eingeftürstes Bin* 
benbach eine junge SM^e fteß unb fchmanf bmburchgefd)offen ift. 
Unter bem Dad) bat ber Bielfrah fein ßager aufgefd)lagen, oon 
hier aus gebt er nachts in plumpen, milben Sähen auf Beute 
aus. Btöglid), bah auch irgenbmo auf einem Bergfattel bie 
Drümmer eines ®anus liegen, bas fein Befitjer bierbergefchleppt 
batte unb bas. er 3urüdlie|, meil es ihm bmberlich mürbe ober 
meil er feine $läne änberte. 2lber feines SBenfchen Sahabbrud 
ift auf biefem $fab 3U feben, nur ber ©Ich narbt feine Säften 
in ben ©runb unb bas Ben, bas mintertags oon ben Barren* 
©rounbs berab3iebt, quert ihn. Diefer ^fab liegt ja bereits bod) 
im Borben, er liegt im ßanb, bid)t an betf BMarfteppe. 

Über ben Beerenbängen bes Dales fummen bie Stechmüden 
in fchroarsen ßöolfen. 3ebe Bfüh^ i^ber Dümpel hat fie aus* 
gebrütet, ber Äolf bes 2Bilbbaches bat ihre ßaroen gezeitigt unb 
nun ift bie ßuft ooß oom Sirren ihrer glügel. Der Bär flüchtet 
oor ihnen in ben Schatten öes Unterbolses, aber auch h^r »ft er 
nid)t fidjer, ber ©Ich bis 3um Äopf im See unb fenft manch* 
mal gepeinigt bas fchmere #aupt unter 2ßaffer, ber Biber fchüttelt 
feinen edigen Schäbel unb taucht, fo fdjneß er fann. Syexx im 
Borben ift, folange bie Sonne nod) Sßärme befifet, bie Btüde. 

Bon ber Bahhöb* aus bat man einen meiten Btid ins ßanb. 
©in paar ßugefpihte pfähle, 3U einem Bing angeorbnet, oon 
3abllofen 3nfeftenlaroen serfiebt unb fchief im ©runb bängenb, 
grühen meitbin. ©5 ift ein Önbianergrab. ^ier fchloh eine Bot* 
baut bie 2lugen, h^r gurgelten bie 2lbfd)iebsgefänge ihrer Stam* 
mesgenoffen, hier mürbe bem toten Säger unb Ärieger bas ©bren* 
mal errichtet. 
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©enn bie (Racßt fommt unb bcr Ußu im ©albe ßeult unb 
freist, roenn ber (Bär auf Icifctt, breiten ©oßlen 3ur Xränfe 
tappt unb ein erfcßrecfter ©Icß im Sicficßt fcßnaubt unb ftürmifcß 
baoon poltert, fann man meinen, beit ©ann 3U feßen, ber aus 
(einem (ßfaßlring ßeroortritt unb in bie monbflimmernbe ©eite 
(eines ßanbes blüft, bas fieß ba roeitßin beßnt, in unenblicßen 
©älbern naeß ©üben, naeß korben aber bis 3U jenem bunftigen 
©treif, ber nicht fo bunfelgrün roie bas ©ipfelmeer bes i)oeß= 
toalbes rft. Sas fhtb bie 58arren=@rounbs, bie bie ©eele bes 
toten Sägers fueßt. 

3eßt, am Xage, frfjtäft ber ©puf. Unter ber Karen ßuft beßnt 
fieß bie ungeheure, toefenbe ©eite nach allen ©eiten, bas ßanb 
Der f)ügel, ber ©älber, ber ©ilbbäeße unb ©een. Überall blißen 
bie Spiegel ber ©eroäffer im Sicht bes ©pät(ommers, überall 
blenben große unb Keine ©een aus Dem Nahmen ber ©älber, 
Slnblicf, ber bas i)er3 bes Xrappers höher fchlagen läßt. S)ier ift 
bas S)er3 ber fanabifeßen ©ilbnis, ßanb ber foftbaren gücßfe, 
ber ßuehfe, bes ©olfs, ber ©arber. ©er bie ©üßfal monate= 
langer Steifen nicht feßeut unb bis hierher oorftößt, fann feine 
gatten mit guter Slusficßt auf (Erfolg ftetten. 

Siefer ©attel ift ein Xeil bes (ßfabes in biefes ßeiß erfehnte 
ßanb, ein Xeil bes „(ßortage", bes Xragpfabes, auf Dem alle 
ßaften, bie gan3e Slusrüftung, getragen roerben muß. ©eit fahren 
hat fein ©enfeß feine (Ruße geftört, nur bas ©ilb, ber ©türm 
unb1 bie ©etter haben ßeben in biefe großartige Öbnis gebracht. 

Ser ©ommertag nähert fich feinem ©nbe. ©s ift bereits ein 
leichtes 2lbflingen ber £)iße 3U bemerfen, ber Fimmel ift nicht 
mehr fo bunfelblau mie ehebem, leichte geberroolfen finb über 
bas 3arte ©eibenblau feiner gläcße ßingepinfelt. Sa tönt unten 
im Xale, mo ber ©ießbaeß raufeßt, bas ©affen eines $)unbes auf. 

rfS)e, ©agle, bu fönnteft allmählich auch jeßon miffen, baß man 
fich nicht gerabe bie tiefften ©teilen 3um ©aten ausfuchen muß!" 
i)orn Kemmt bie (ßeitfeße unter ben 2lrm, mit ber er bem 5)uitb 
einen 5)ieb übers glatte gell gefeßmißt ßat ©agle befinnt fieß 
feiner (ßflicßten als ßeitßunb unb fueßt oorfießtig bie feießteren 
©teilen aus. 

Sas ift boeß ein gan3 fcßeußlicßer ©eg, feßeinen feine 2lugen 
3u fagen, ßat benn biefe ©aterei nießt halb ein ©nbe! ©s ift ja 
überhaupt eines erftflaffigen ^ugßunbes unroürbig, feßroer be= 
laben baßinsutrotten, unb nun noeß gar mitten im ©affer! 

„5)ilft nießts, ©agle", muntert i)orn ißn auf, als ßabe er feine 
©ebanfen erraten, „mir müffen gleich ba fein. Sann feßieße icß 
eueß eüten 3um dlbenbeffen!" 

„3a, mir müffen gleich ba fein! Sas ba oben ift bas ©rab bes 
fcßroar3en (Bären, ben icß noeß gefannt ßabe. ©ar ein ©auner 

60 ftofpern unb taumeln bic 9Jläuucc butd) bas tecjjeuöe ffiaffee 

mie alle Snbianer, aber ein braoer ®erl, menn man oon ben 
©igentümlicßfeiten feiner (Raffe abfießt." ©aef matcl genau mie 
f)orn bis 3U ben lüften tm ©affer. 2lüf feinem ©djeitel rußt 
bas feßroere Xragbrett, unb auf bem Xragbrett liegt aufgetürmt 
ein Radien, ber einem gemerbstnäßigen ßaftträger alle ©ßre 
maeßen mürbe. 5)orn ift nießt leießter beloben, unb jeber ber jeßn 
ijunbe trägt einen ©urt, ber auf jeber ©eite eine breite Xafcße 
befißt, in ber fieß ebenfalls Husrüftung befinbet. 

©o ftolpern unb taumeln bie ©änner bureß bas reißenbe 
©affer, baß bie goretten unb ßaeßfe entfeßt 3ur ©eite feßießen. 
Sie i)unbe patfeßen baßin, fpringen oon ©tein 3U ©tein, ftolpern, 
fläffen, als ob fie feßimpfen rooltten, finb aber feßr bei ber ©aeße. 
©an fann in biefem (Baeßbett eben leiber nießt anbers oormärts 
fommen, bie ©änbe ber ©eßlueßt finb oiel 3U fteil ba3U. 

„(Berbammte ©üden!" 5)orns ©efießt ift feßmars, eine 
fcßmar3e ©olfe tan3t um jeben ©ann unb jeben i)unb. ©eßroarse 
Xrauben oon ©üden fißen auf ben 5)änben ber ©änner, frieeßen 
ben Sjunben in bie Stugen unb in bie (Raslöcßer. „©an fann fieß 
an biefe *|5eft nießt gemößnen!" 

„Oben mirb es beffer", tröftete (Blacf. „2lber es ift roaßr. 
2lucß menn man es breißig Sußre lang mitgemaeßt ßat, gemößnen 
fann man fieß nießt baran!" ©eßroißenb ftapfen bie ©änner 
meiter. 

„©0, jeßt naeß linfs!" ©s geßt ben £)ang ßoeß, bureß ßüft- 
tiefes ©efräut, bas oott reifenber Leeren fißt. „Sonnermetter, 
muß es ßier (Bären geben", ftaunt $)orn, „bie ßaben ja überall 
ißre 2lnbenfen liegen gelaffen." 

„3a, menn bie ©eren reif finb, bann fißen fie ßier unb 
fcßlecfen. Sas ift gan3 gut, mir brauchen oßnebies oiel Sörr= 
fleifcß für ben ©inter. ©0 feßnett merben bie ©nntiere nießt 
fommen!" 

Surcß bie gießten, über niebergebroeßene ©tämme, hinauf, 
immer hinauf! 3eßt finb fie oben, ©in frifeßer Suft3ug fäßrt in 
bie ©äulen ber tansenben ©üefen unb mirbelt fie 3ur ©eite, 
„©unberbar", fagt ^orn. ©it leueßtenben 3Slicfen überfeßaut er 
bie ßerrlicße ßanbfcßaft. 

„Unb bas ba ßinten, ber gelbgrüne ©treif, mas ift bas?" 
„3unge, bas finb bie SBarremSrounbs." Ser 2lUe fagt es faft 

feierlich. Sa fteßt er, fein meißes i)aar, ber meiße ®art meßen 
im ©inb. „3eßt finb mir ba! Sa unten, bas ift ber ©berfee, ba 
merben mir bas ©ocfßaus ßinbauen. 3Sor fünf 3°ß^« ßaße icß 
ßier einmal fampiert, aber nießt lange. 3cß mollte immer mieber= 
fommen, na, jeßt ift es ja foroeit. Sort, neben ber ßanb3unge, 
roo biefe großen gießten fteßen, ßat man guten ©inbfeßuß, ba 
merben mir unfer ©eßloß ßinftetten!" — 

* 

©enfeßen finb ins #er3 ber unberührten ©Ubnis oorgebrun= 
gen, ^unbe fläffen, mo bureß 3<*ß*e nur ber ©olf jagte. 3m 
biefen ©eftrüpp, am moofigen i)ang fißt ber $önig biefes ßanbes, 
ber ftarfe ©Icßßirfeß. ©r ßat fieß fein 93ett fo tief als möglich im 
Scßatten gemäßlt, um ben läftigen ©üefen 3U entgeßen. Ser 
fcßroar3e (Riefe mit bem roueßtigen furjen ^)als böft träumenb oor 
fieß ßin. Sie roeißbeftrumpften ßäufe ßat er unter ben ßeib 
gefeßoben, bas i)aupt mit ber (Ramsnafe unb ber roeießen, breiten 
©uffel nieft unb nieft. 2lb unb 3U öffnen fieß bie Keinen ßid)ter 
ein menig, bann fcßnellt bas feßroere fjaupt in bie f)öße unb bie 
maffigen ©cßaufeln bes ungeheuren ©croeißs ftreifen mit $?Ung 
unb #lang an bie Sürräfte ber gungfießten, bie aus ©onnen= 
mangel abgeftorben finb. Sie ©eroeißfcßaufeln finb urroücßfige 
©ebilbe. 2ln groben, fcßroar3braunen, geriffelten Knorren ftreben 
fie maagereeßt oom ijaupt roeg, oerbreitern fieß 3U ßellen &nocßen= 
flädßen oon ber ©röße eines Keinen Xifcßes unb jerlappen fieß 
in ©pieße unb 3orf^n, beren ©nben roeiß mie Ster3en erftraßlen. 
©eße Dem (öären, ber gegen biefe JRammbörfe prallt! ©eine 
©ifenfnoeßen geßen auf Xrümmer, menn bie 2lugen bes ©Icßes 
3U funfein beginnen unb bie roten Slbern im ©eiß ber ßießter 
auffcßmellen! 

Sie ©onne finft gegen bie $)ößen, es meßt füßt oom ©ee ßer. 
Sa erßebt fieß ber ©Icß. Ungeheuer umftänblicß mueßtet er erft 
ben SSorberförper, bann ben ^interförper ßoeß, ftreeft er fieß unb 
beßnt er fieß. (Run fraßt er fieß mit ben plumpen ijufen bes 
reeßten tfjinterlaufes ßinter bem reeßten Dßr, mo bie ©üd'en 
juefen. ©nblicß 3ießt er langfam 3U Xale. 

Sort unten am ©ee, mo bie feßroanfen Rappeln im ©cßatten 
bes S)ügelßanges untertaueßen, ift fein ßieblingsplaß. Sort pflegt 
er fieß bie (Blätter unb 3*mgäfte 3U fueßen, bie feine ßeibfpeife 
barftetten, Sarin äßnelt er bem (Biber, ber ebenfalls feine 
feßönere Sloft fennt als biefe. 

(Bebäcßtig 3ießt er talab. ©r roäßlt faft Xag um Xag ben 
gleichen ©eg. Sarum 3eießnet fieß fein (ßfab Deutlich im (Beeren= 
geftrüpp ab. Ser ©eßmarsbär, ber an ben (ßreifelbccren nafeßt 
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Gr umdjtet ttopfenb unb tricfcnb aus beut 38affcr beteot 

unb fie gierig in firf) bineinfd)ledt, richtet fich fyod) auf ben hinter* 
brauten auf unb minbet gu bem fd)mar3en Sloloh hinüber, ber 
mie ein Danf unbefümmert feines Bkges gebt. „Ungefährlich", 
benft Bteifter unb macht fid) baran, nod) eine gehörige ißor* 
tion feiner ßeibfpeife 3U uerjebren. 

Blad fi£t ftitl im Bufdjmerf. Der Sitte bat ben ©leb längft 
gefeben. 5^übl n)ögt er bie Btöglid)feiten. 2Benn ber ©leb biefen 
Söetbfel hält, fo fommt er ibm nid)t. Steine Sfugel trögt fidjer 
babin, mo ber SBatbfönig muebtig unb unbetümmert babin* 
mecbfelt. ßautlos budt fid) ber Sllte, gleitet in ben Schatten 
3urüd. „Sje, Digger, Ije, ijunbe, beb, b*Ö!" Die Bleute, oon ben 
Raffungen befreit, fd)ie|t fläffenb beroor. 

©agle bat bie fdjmarje ©eftalt längft erblidt, er beu^ auf, 
unb mit lautem ©eläute ftiebt bie Bleute bem ©Id) entgegen. 

Der ©leb bat bas Biefenbaupt bodjgenommen, bat gefiebert 
unb geminbet, je^t menbet er. Sn lang ausgreifenbem Xrolt 
prefebt er baoon, über 3?alIboi3, ©efnid unb tote Stämme meg, 
burd) bie 35üfctje, bie an feine Schaufeln ftreifen. Über ben milben, 
3erlöd)erten ©runb, 3mifd)en $elsblöden binburd) raft ber ftarfe 
Sjirfd) babin. SIber aud) bie Sjunbe finb fünf. Das Blut ihrer 
SBoIfsabnen ift in ihnen mach gemorben, fie jagen auf ber mar* 
men gähnte, unb ihr ©ebell brid^t fid) mit $)all unb 3Biberball an 
ben gristoänben unb 5)ügelbängen. 

So gebt bas nicht, merft ber ©Ich, fdjlägt einen $)afen unb 
ftürmt bem See 3U. Der ©Id) fchmimmt trob feiner Biefengröfje 
mie eine Bobbe, ber See ift Rettung, $raa)enb bricht er burch 
bie Rappeln, quatfebenb fpntjt bas SBaffer an feinen ßäufen fyod), 
Sumpfflaben bauen ihm gegen bie Sd)enfel. Da ift bas Ufer, roo 
er fo oft faftige aßafferpflanjen unter SBaffer betoorgebolt bat, 
ba ftür# er fid) hinein. 3öie ein Springbrunnen fpritjt bie gint 
in bie 5)öbe, fdjlägt über bem Untier 3ufammen, unb bann 
furcht ber Sfopf ben See. Die langen ßäufe rubern, fie tragen 
ben feltfamen 5)irfdj babin. Seine Bamsnafe aerteilt mie ein 
Bootsbug bie gfut, nur ber fyals, ein Streif bes borftigen 
Südens unb bie mächtigen Schaufeln finb fid)tbar. 

fläffenb fommen bie $>unbe am Ufer an, äugen bedjelnb um 
fid), erbliden ben fd)mimmenben ©Ich- Sie befinnen fi«h nid)t 
einen Slugenbtid, fie ftürsen fich ebenfalls ins 3öaffer, unb fläf* 
fenb, pruftenb, gurgelnb fchmimmt bie milbe Bleute bunter bem 
flüchtigen SBilbe her. 

Der See ift nicht grofj. Sin einem Uferenbe lauert Blad, im 
cntgegengefetjten Uferroinfel i)om. Sie haben ihre Äanus 3U* 

rüdlaffen müffen, fie hätten fie niemals über ben gan3en £rag= 
pfab fd)Ieppen fönnen. So fönnen fie bem ©Ich nicht auf ben 
See folgen. Blacbt nichts. Blan fiebt ja, mobin er jjiebt, man 
!ann ben SBellenfeil beutlid) ertennen, an beffen Spitje bas ge* 
maltig gefrönte #aupt babintreibt. 

bom ift näher am ©Id), er fchleicht fid) burdjs Ufergebüfch, 
ftreift fid) bie Blüden aus ben Slugen. Da fchmimmt ber ©Ich 
herbei. Die 5)unbe finb meit 3urüdgeblieben, fie finb erfd)öpft, 
fönnen faum mehr miibatten. 3br ©efläff ift oerftummt, nur 
ihre Äöpfe ragen feuebenb aus ber glut. 

Bun fafjt ber ©Ich ©runb. ©r muchtet tropfenb unb triefenb 
aus bem SBaffer beroor, er platfd)t ans Ufer, ftol3, mächtig, ein 
Ungeheuer aus längft oergangener Bor3eit. 

5>orn sielt auf ben febmaraen Bumpf. Das ^erlforn feiner 
Büd)fe folgt ber löblichen Stelle bi<ht hinter bem ©Uenbogen bes 
Biefen, bort, mo fein ftarfes 5)erß fchlägt. Bur noch eimas roeiter 
berauslaffen, rebet er fich berubigenb 3U, bamit er nicht ins tiefe 
SBaffer rollt! Seht! Der ^irfcf» ftreift bie Banbbüfd)e. $eng, 
fchmettert ber Slnall ber Büd)fe über ben See. Dbne ein Reichen, 
bah er getroffen ift, trollt ber $)irfd) meiter. Das ift aber gerabe 
ber Bemeis, bah er bie Stugel auf bem richtigen gled bat, fonft 
mürbe er in minbenber gab1* baoonftürmen. $Iirr, mirft ber 
Bepeticrmechanismus ber Büchfe bie rauebenbe teere i)ülfe her* 
aus, 5>orn 3ielt abermals, burch bie Stämme biesmal. &rad)! 
Der ©ich manft, brebt ba^ g«ggn ^orn, ift es 2But, ift es 
Zufall, ber ihn auf ben Säger 3uftoIpern läht? ©in Schuh non 
Dome mitten auf ben Bumpf, unb Mefer Durm non einem !Eier 
poltert sufammen, ftredt fich unb ift oerenbet. 

Äliff unb ^Iaff! Die i)unbe fommen beton, paden an. ©in 
lehtes Streden mirbelt ben einen oon ihnen mie einen aufbeu* 
lenben Ball aur Seite, aber gleich ift er mieber auf ben ßäufen 
unb padt abermals 3U. i)orn bat Blühe, fie 3U beruhigen- 

Sm lehten ßidjt roeiben bie betben Blänner ben ©Ich aus, 
fcblaaen ihn aus ber Dede unb 3ermirfen ihn. Dann manbern 
jie, ferner beloben 3U ihrem ßager unter ben hoben Richten, mo 
bas Blodbaus erfteben mirb. Über bem qualmenben geuer 
merben bie Sßilbbretftreifen gebörrt, Streifen um Streifen, bis fie 
troden fmb unb im ©atd), im ürodengefteü, aufgebängt merben 
fönnen. 

„Der erfte Anfang bes 2Binteroorrats", lacht Sjorn, als bie 
Streifen an ben rohen Stangen baumein. 3nftieöen 3ünbet er 
ftcb eine pfeife an. 
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%iUt 
„äufftefjen, es ift geller Sag!" #orn öffnet rnühfam Me 

Säugen. (Es ift finfter unb eisfalt in bem Blocfijaus, bas nur eine 
einige Stube befitjt. S'tad) einem furaen Berfuct), fidj gegen bas 
Schitffal aufaulebnen, bas einen Srapper Sag für lag oor 
Btorgengrauen aus ben gebern fdjeuc^t, fährt er aus bem Bett, 
gebern ift eine Übertreibung, benn bie $)ol3pritfchen finb nur mit 
gellen unb Secfen beaogen. Sah aber Blacf behauptet, cs fei 
bereits fytflev lag, ift eine grethheü! 

2lls 5>orn fchaubernb oor bie Süre tritt, mo bie S)unbe U)n 
begeiftert begrüben, ift noch fein ßichtfdjimmer au fehen. 91a, es 
hilft eben alles nichts. Sobesmutig ftecft er feinen ^opf in ben 
Äübel mit Baffer. 

„de, Blacf, es mirb ^erbft!" fdjreit er, als er pruftenb auf* 
getaucht ift, „es mar fchon etmas (Eis oben auf bem Baffer." 

„dabe ich fd)on gemerft, alter greunb!" 58Iatf lacht, benn er 
martete barauf, bafj S)orn burd) bas (Eis fuhr. 

Balb praffelt ein geuer auf ber geuerftelle, bie in einer (Ecfe 
bet dütte aufgeführt ift. Sie Btänner tauen fchnel£ einige Btunb* 
ooß falten traten hinunter, bann langen fie bie Büchfen oon ber 
Banb. (Enblich fchultern fie bie ferneren (Eifenbünbel. „Sttach’s 
gut!" ruft Blad bem ^ameraben 3U. Sann entfernen fich beibe 
in entgegengefe^ter 9ttd)tung. ©s mirb i)erbft, bie Belae merben 
immer beffer. deute geht es auf Biber. Sie angeleinten dunbe 
fläffen hiuter ben üßtännern brein, bie ihnen fdpieß noch «in* 
Portion Sörrfifch augemorfen hüben. Sann ift nichts mehr au 
fehen als bas gunfein ber Sterne, bie am flaren 5>immel ftehen. 
Ser »oben fnirfeht unb fnadt, es hat fcharf gefroren; ber Som« 
mer ift oorbei. Bielleicht merben noch ein paar fchÖne derbfttage 
fommen, biefe munberbaren läge bes 3nbianerfommers, an 
benen bas fjevbe unb harte ßanb fo fanft lächelt mie fonft nie im 
gahre. Unb bann mirb es Binter fein. 

©in Bolf heult in ber gerne. dorn achtet nicht barauf. Bolfs* 
geheut ift bie 9tad)tmufif bes fanabifchen Balbes. 3eber fennt 
fie, feiner fürchtet fie. (Es muh fdjon gana fd)limm fommen, menn 
Bölfe gefährlich merben füllen. 

Büfiig fteigt dorn hügelauf. Sie mohnen nun fchon brei 
Bodjen lang am Biberfee. ©ie haben feine Umgebung erfunbet, 
fie haben ^ßfabe ausgetreten, miberfpenftiges Bufchroerf befeitigt 
unb gefallene Bäume aerfleinert unb fortgefchafft. Sas hat tage* 
lang gebauert, unb nun finb bie Belae reif. Ser Biber aber fann 
jeberaeit gefangen merben, unb jefct, im 5>crbft, ift fein gell 
befonbers gut. 

Oben in ben Sälern liegen überall fteine Seid)e, ©een, fpru* 
beln Bäche. S)iev häuft ber Biber, menn nur feine Nahrung, 
2Beichhot3, oorhanben ift. Bor einigen Sagen hat d°rn einen 
befonbers gutbefiebelten Seid) ausgemacht, ben er jetjt gehörig 
aufs Äorn nehmen miß. 

über biefem Seich brütet noch bie 9ta<ht. Blatter Biberfchein 
bes Biorgens läfjt bie gläche ber glut erfennen, bie ftitt amifchen 
^ßappelgehöl3en liegt. (Es ift fo ftiü, bah man bas leife ©prubeln 
bes Baffers hören fann, bas fich über ben Biberbamm ins Sal 
ergieht. 2lls im Sommer bas Baffer fnapp mürbe, haben fich 
bie Biber ben Seich aufgeftaut. Sie haben Änüppel unb Säfte h^* 
beigefchleppt, fie haben fie tief in ben ©runb oeranfert. Sann 
haben fie amifchen ihren Borberpfoten (Erbe unb Schlamm 
beigefchafft unb haben bie ßücfen amifchen bem Slftmerf bamit 
oerfleiftert unb augemörtelt. So fonnte ber Bach nicht mehr ein* 
fach auf unb baoon rinnen, er muhte erft einmal ben Seid) auf* 
flauen, mie bie funftooße Salfperre ber groben Nagetiere es 
gebot. — Sie Biber miffen, mas fie tun, menn fie ben Seid) auf* 
flauen, ©ie finb grob unb plump, fie fehen gana gefährlich aus 
mit ihren langen, rotgelben ©djneibeaähnen, beren ©rate fo hart 
mie Siamant finb. 2lber fie finb hoch gana mehrlos unb t)ilflos, 
unb menn ber Bolf fommt unb entbecft, bah ber Seich feicht* 
geroorben ift, fo matet er einfach 3U ben hohen tegelförmigen 
Biberburgen hinüber, fdjarrt fie auf unb beiht ben Biber tot. 
Surch tiefes Baffer aber magt er fid) nicht hmburd), unb fo ift 
bie Salfperre nichts anberes als ein Schuh gegen überfäße, mie 
ber ©raben einer mittelalterlichen Bafferburg es auch mar. 

2lm Samm arbeitet fein Biber mehr, benn ber Samm ift 
fertig. 3m Bappelgehöla aber ift einer am Bert Btan hört ein 
Änirfchen unb Beifjen. (Eine gemaltige Bappel hat fich her alte 
Bibergrofjoater oorgenommen. (Er ftü^t fich auf feinen platten, 
nacften unb fd)uppigen ©<hman3, richtet fich auf ben Leuten auf, 
pacft bie Bappel mit ben Borberpfoten, unb nun fet$t er bie 
Bageaähne an, bah hie gehen fliegen. Bei jebem Bih f<hätt fich 
ein großer, meiher ©pan aus ber Bappel, bricht los unb finft au 
Bob?n. Bih folgt auf Bih- Biber rutfcht um ben Baum 
herum unb terbt ih« ein, fo bah er halb mie eine ©anhuhr aus* 

fieht. Ser mächtige Stamm lägt fleh tetber nicht in einer Stacht 
bemältigen, aber es mirb bie ©tugbe fommen, mo er 3U manfen 
unb au fnaefen beginnen mirb, unb bann mirb er ins Baffer 
ftür3en. ©eine Säfte haben fich häuptfächlid) nach ber Bafferfeite 
hin entmicfelt, beshalb mirb er bortf)in faßen. 3n ben Schatten 
bes Balbes stifte hineinautreiben, hätte menig Sinn für bie 
Rappel gehabt. 

2lb unb au hält ber Biber inne, um au laufen unb au min* 
ben, benn mit feinen blöben Slugen fann er nicht oiel erfennen. 
Sann macht er fich mieber gefdjäftig ans 9Berf. ©pan um ©pan 
häuft fich um feinen Slrbeitsplah, als fei hier ein Sifchter mit 
bem S)obel am Bierf. 

5)orn ift leife an ben Seich hetangefchlichen. ©r hat ihn fich 
fchon lange oorgeinerft, er hat bie fieben fegeiförmigen Biber* 
bauten geaählt unb hat ben Samm mit ©enugtuung gemuftert. 
2Bo ein Samm ift, leben oiele Biber. 9Jtit ber Büd)fe ift ihnen 
immer nur bur<h 3ufaß beiaufommen. ßeichter geht es mit bem 
(Eifen. Bber ba er nun fchon fo früh gefommen ift, ift es immer* 
hin möglich, bafc er einen ber ^olafäßer beim 2öerf überrafcht. 

3m Often mirb es heß. Ser SBinb fommt oon Sonnenaufgang, 
fo bah $>orn ben Borteil hat, gegen bas ßid)t anpirfd)en au 
fönnen, ohne befürchten au müffen, bah öer Biber ihn maf)r* 
nimmt. (Er hat ben Arbeiter längft gehört, ©r macht ja fooiel 
ßärm, bah man ihn gar nicht überhören fann. ßeife mie ein 
ßudjs friecht ber 9Kann burch bie Rappeln. Sas ift ein fübles 
Bergnügen, benn ber gefrorene Boben märmt nicht gerabe, menn 
man barübergleitet. Borfichtig lugt er hinter jebem Rappel* 
ftamm ben>or. 

9Benn ber Biber oerftummt, menn er fiebert, regt i)orn feine 
2Bimper. ©obatb er mieber nagt unb fchafft, friert er meiter. 
©leichaeitig fpäht er über ben Seich hin, um <ju fehen, ob bort nicht 
üiefleicbt ein anberer Biber umherfchroimmt, ber mit lautem 2tuf= 
ffatfehen bes ©cjhmanaes ben anberen marnen fönnte. 2lber am 
Spiegel bes Seiches regt fi<h nichts, auher eintgen SBeßen, bie 
ber SWorgenminb oor fich hertreibt. 

Sa, enblich. Surch ein paar lofe gmeige hat ber Srapper eine 
Beroeguna roahrgenommen. Sas muh er fein! 9>toch oorfichttger, 
nod) langfamer fd)iebt er fich oor, bis er enblich bie hoch auf* 
gerichtete fchroarae ©eftalt mahrnehmen fann. ©ie hebt fich gut 
oom heßen 2Bafferfpiegel ab. 

ßeife unb forgfam hebt ber 9Rann bie Büchfe. (Er muh ben 
Biber burch ben $opf fdjiehen, fonft entroertet er bas Belamerf. 
ßange aielt er, bann haßt ber Schuh unb größt in oielfältigem 
(Ed)o ringsum mieber. 9Jtit ein paar Sähen ift ber junge 3Jtann 
beim Biber. Sod) ber rührt fid) nicht mehr. (Es ift ein befonbers 
fchöner *ßrad)tferl, ein fchmaraer Biber, eine feltene garbfpielart, 
bie befonbers mertooß ift. ©rfreut nimmt ihn ber Btann auf unb 
fd)leppt ihn aur ©eite. Sonnermetter, ber Biber miegt gemih 
feine 40 Kilogramm! 

9'tun muh #orn märten, bis es gana h^l gemorben ift. ©in 
anberer Biber mirb fich nach bem ®naß bes ©chuffes gemih nicht 
mehr aeigen. Sie fihen jegt aße in ihren ^egelbauen, in ber 
SBßohnfammer, bie über SOßaffer liegt, unb bie befonbers forgfältig 
mit Schlamm gegen Stegen unb Siätte abgebid)tet ift. 

2Ran fann bie ©ifen an ßanb legen. 2lber i>orn tut bas nicht 
gerne. 2Benn fich öer Biber an ßanb fängt, fo muh bie ganae 
Stacht aappeln, muh fi<h quälen unb abarbeiten, bis ihn am 
nädjften SJtorgen ber Srapper tötet, flegt man bagegen bas ©ifen 
ins Baffer, fo aieht es ben fchmeren ^ert unter bie glut, mo 
er fchneß ertrinft. 

©r ummanbert ben Seich unb befielt fi<h bas Ufer. 9Jtan fann 
leicht erfennen, mo fie Bäume frifd) aefäßt unb 3umg* abgebiffen 
haben, bie fie als Binteroorrat au ihren Bauen hmüberfdjleppen 
unb aufftapeln. ©ie finb gebauten, bie immer mieber bie gleichen 
©teßen aum 2lusftieg aus ber glut mählen. 2ln folgen Stellen 
fieht man bie ©puren ihrer Pfoten, beren gehen burch ©chmimim 
häute oerbunben finb, fieht man bie langen Streifen, bie bas mit* 
gefd)leppte S)ola in ben Boben geriet hat, fieht man enblich ben 
©d)tamm, ben bie Siere mit an ßanb brachten. S)ier müffen bie 
©ifen ftehen. 

E)orn pacft bie ©ifen aus. ©r nimmt bie 2ljfc unb fd)lägt ein 
paar Bäume um, bie er in lange pfähle aerteitt unb unten au* 
fpifet. ©ie merben ins Baffer gerammt, fo bah f*c öid)t oor bem 
©inftieg ftehen. 3hre Äöpfe liegen unter ber glut, fo bah ber 
Biber fie nicht bemerfen fann. 2ln ben Stamm merben bie ©ifen 
mit Sraht befeftigt. Sann fpannt ber Srapper bie ©ifen, inbem 
er ihre beiben Bügel auseinanberbiegt, bis er bie Sicherung ein* 
floppen fann. 9tun fann bas ©ifen nicht etma beim kontieren 
3uf<hnappen unb ihn an ber S)anb oerlehen. Sas gefpannte ©ifen 
mirb auf ben Baumftumpf gelegt unb entfiedert. 2lßes anbere muh 
ber Biber beforgen. (goctfeiung folgt.) 
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aß wirb neu 
fnlft am 93terjabre$plan 

CV eher beutfche 3unge unb jebes beutfche SRäbel weift, haft Deutfd)* 
<0Io”b einen fcftweren n)irifd)afilid>en Slampf burd)3ufed)ten bot. 
2öir hoben feine Kolonien mehr, unb barum fehlen uns oiele Roh* 
ftoffe, aus benen unfere Snbuftrie alles bas bestellen muh, was wir 
im täglichen ßeben brauchen. 2Bir miiffen barum jolche Rohftoffe, 
mie 3. V. (Er3, ©ummi, Öl unb oieles anbere, für teures ©elb aus 
anbern ßänbem be3iehen. SOßenn ein frembes ßanb uns bie nötigen 
mohftoffc nicht geben will, ober wenn wir fie nicht be3ahlen fönnen, 
bann fehlen uns wichtige ßebensmittel, mie »utter, Seit, ober anbere 
nötige Dinge, mie Staftl, Ven3in unb bergleichen. 

Da hat nun ber ftüt)rer einen großen Jßlan aufgeftellt, nach bem 
in oier fahren — wir nennen ihn oarum Vierjahresplan — Deutfd)* 
lanb altes, was es braucht, möglichft felbft aufbringen unb bestellen 
foll. 2lUe Deutfchen follen mit ba3u beitragen, bah biefer Vierjaftres* 
plan gelingt. 2luch bie 3ugenb hilft f«hon fräftig mit, inbem fie an 
ben Schulen eifrig alles fammelt, woraus man wieber neue, wert* 
oolte Dinge herftellen fann, 3. V. Stanniol, Duben unb Knochen. 
Damit hot fie ja auch febon red)t grohe (Erfolge eraielt. 

3efct ift ber Sdjuljugenb eine neue Aufgabe geftellt, bie febr 
mid)tig ift. 3h* braucht für bie Schule laufenb febr oiele #efte unb 
^eichenblätter. Sn einer einigen SOBodje merben an allen Schulen 
Deutfcftlanbs ungefähr 13 000 000 Sjefie oollgefdjrieben. Das Rapier, 
bas bie ?ßapierinbuftrie für euch jenes 3ah* anfertigen muh, bot 
einen UBeri oon 15 000 000 SRarf. 2lber gerabe biefe Snbuftrie, bie 
ja auch noch febr oiel anberes Rapier machen muh, hot 3U wenig 
Rohmaterial unb muh baber aus bem Slustanbe taufen. Rapier 
entfteht ja, wie ihr wiftt, ous #013. Sooiel mie bie tßapierinbuftrie 
braucht, fönnen mir in unfern SEBälbern nicht fd)lagen, weil wir fie 
fonft sugrunbe richten würben. 

Da follt ihr nun mithelfen, bas feblenbe Rohmaterial 3U be= 
fdjaffen. 3hr fammelt in ßufunft einfach alle $)efte in ber Schule, 
bie ihr oollgefdjrieben hobt unb baber nicht mehr braucht. Da merben 
ie bann aufgeftapelt unb 00m 2lUhänbler abgeholt, mie bisher 
efton bie Änodjen. SRit ben heften geht bas ja oiel leidster, benn fie 
inb febon in ber Schule unb bürfen nur nicht mehr nach Saufe mtt* 
genommen unb 3U anbern 3meden gebraucht merben. 

Diefe Schreibhefte unb ßeichenblätter gehen in 3ufunft mieber 
an bie ^apierfabrifen. Dort werben Dinte unb ßinien entfernt unb 
3um Schluh mieber neue Sefte baraus gemacht, Vebenft einmal, 
roieoiel ihr ba 3um ©elingen bes Vierjahresplanes beitragen fönnt. 
Vlies ©elb, bas früher für biefes Rapier ins Vuslanb gehen muftie, 
mirb burch eure SRitarbeit nun erfpart. Unb bas finb in jebem Sahre 
15 SRiUionem 3Rarf, bie ihr für bie beutfehe 2Birtfd)aft rettet. 

ülufterbem merben bie alten Sefte gut besohlt. ßmr 100 ^U°s 
gramm besohlt ber Vlthänbler 3 SRarf. Das gibt für eine ganse 
Schule fchon oiel ©elb. Dafür merben bann ßehrmittel unb Vücfter 
für eure Scftulbücberei bejehofft ober es wirb für Ausflüge unb 
Dergleichen oerwenoet. — Sehr wichtig ift es natürlich, haft ihr bie 
Sefte fo fammelt unb aufbewahrt, mie es für bie neue Verarbeitung 
nötig ift. Unfere »ilber follen eud) seigen, mie es in »erlin gemacht 
mirb. Sie finb in ber 12. Volfsfdjule in VerlimDempelhof auf* 
genommen. Da mirb nämlich fchon eifrig gefammelt. 

Sobalb bie Sefte oollgefchrieben finb, müffen fie alle gemiffenhoft 
abgegeben merben. Vorher muft aber ber Decfel entfernt, bie J)eft* 
fäben hcrausge3ogen merben. Dann merben S)efte unb Dedel ge* 
fonbert aufgeftapelt. Valb finb fo oiele 3ufammen, baft fie 00m 
Vlthänbler abgeholt merben tonnen. Diefer fährt fie sur 3cntral» 
fammelftelle, wo fie in großen SRengen 3um Verfanb an bie gabrit 
fertiggemacht werben. Die gabrit macht aus ben alten ijeften neues 
Rapier unb jum Schluft mieber neue Sefte. 

2ln ben Schulen Verlins mirb fchon jefct überall gefammelt unb 
abgeholt. 2ln allen Schulen bes gansen Deutfchen Reiches beginnt 
bie Abholung in turser 3eit. Vber audj außerhalb Verlins follt ihr 
bis bahin alle gebrausten 5^eftc, bie ihr hobt, in ber Schule auf* 
bemahren. 3h* fönnt bann fofort mit groftem (Erfolge anfangen, 
menn auch hei euch mit ber Vbholung begonnen mirb. 

Das ift alfo eure neue Aufgabe. Unb fie ift wahrhaftig nicht flein. 
3h* feib baburch recht michtige SRitarbeiter am Vierjahresplan ge* 
morben. Vefonbers fd)ön ift es, bah ihr h*cr *iue Vufgabe gan3 für 
euch allein hobt. Denn nur ihr fönnt fie erfüllen unb niemanb fonft. 

Der Rührer, bem bas 2Bohl ber 3ugenb fo fehr am fersen liegt, 
oerläftt fiS auf euren Sammeleifer. Da wirb fein beutfdjer 3unge 
unb fein beutfeftes SRäbel 3urücfftehen wollen. 

SRajimilian ©raf oon Vübingen. 

©ie befebriebenen ©eiten »erben ous ben Umfcblögcn geriffen 

©ann erfolgt eine llaffen»eife Sammlung 

®os bot fi<b febon gelohnt 

3efet »erben fie oerlaben unb aut Sentral-Sammclftelfe gefobren 
Mufna^nttii: Ätirf ®aitr 
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3mt Minute« $5orfyrtmg 
CYens ftreicht nacbbenftid) bas 3Ba<hs glatt. Da batte ec fich 
^eine frfjöne Suppe eingebrocft. Bicf)t einmal red)t überlegt 
batte er, als es aus ibm berausfubr: „3<h laufe euch mit meinen 
«Brettern attefamt baoon!" (Sin großes #atto batte es gegeben 
unb fofort mürbe ein kennen für ben «Racbmittag feftgelegt. 
Unb nun ift es fomeit. 3®^ Stunben foll bie 3agb bauern, 
eine lange 3eit. 

«Bon einem «Rubel gebest 3U merben, foftet hoppelte Hn- 
ftrengung roie ein getoöbnlicher Sanglauf. Hber fcbliehltcb hat 
er fie bod) b^ausgeforbert. (Sr bat bod) felbft bamit geprahlt, 
man mürbe ihn nicht einbolen fönnen unb roenn er nur 3®>« 
«Minuten Borfprung babe. $jat er ben 2Runb nicht ein buchen 
uotl genommen? Heb mas, 3ens ift fich über feine Kräfte im 
flaren. (Sr ift mit feinen Brettern mie oerroachfen — nicht benf- 
bar, bah fie ihn ober — er fie in Stich taffen fönnte. «Ben hätte 
es noch nicht gefdjlenfert bei einer Hbfabrt ober bei einem 
©prung. Sorgfältig fiebt er bie Bretter noch einmal nach, 
alles ift in Orbnung. „ . v „ 

Die Dbrenfchüher auf bem Skopf, fo brüllt er m ben «Raum: 
„fertig, ftameraben. 3<h ftarte m einer Bünute!" Der ßarm 
brinnen ift oerftummt. Httes menbet fich ihm 3U. ©mige — bie 
menigften — grinfen fchabenfrob: 9Bart nur, ber Übermut mirb 
bir fd)on oergebrt. 

„SRach’s gut, 3ens, unb nimm grofce Schritte, fonft bin uh 
bir auf ber Bette!" Das ift $)ans. SBas erzählt man fich? (Sr 
fei ber 3äbefte, oerbiffenfte unb fchneltfte Säufer b^r auf ber 
$)ütte? 5)m. «Mag fein, gut fiebt er aus, ber #ans, mit feinem 
fdjarfgefihnittenen ©efid)t unb feinem gefebmeibigen faft 3ierlt Jen 
«Bud)s. Das bürfte mabrfcheinlich fein $)auptoerfolger merben. 

„Huf «Bieberfebn, 5>ans, in 3mei Stunben!" 
Der la*t ftatt einer Hntmort. Hber hinten, aus ber ©efe, 

fommt noa) eine Stimme: „3mei «Minuten Borfprung bat er 
bloh? 3u menig, oiel 3U menig: Der gan3e Späh bauert ja 
bann böchftens 3ebn «JRinuten! (Sin Hngeber ift boeb noch rem 
guter Schiläufer!" 

Bon mem ift bie bämtiche Bemerkung gefallen. Der 3°™ 
focht in 3cns hach- ©inen Hugenblicf nur. Hber er bat jefjt an 
anberes 3U benfen unb antmortet nicht. 

Draufjen fchnallt er bie Bretter unter. (Ss ift froftfalt unb 
febneit menig. ©in bünnes glocfengeriefet bängt oor ber ßanb- 
fchaft. 3ens tritt aus bem «Binbf Jatten ber ftütte. #ei, b.icr 
bläft ihm ein fteifer ÜRorboft ben Schnee ins ©efiebt, ohne Brille 
einfach ein Ding ber Unmöglichkeit. 

{feft faht er in bie Schlaufen ber Stöcfe — los! «Mit leichten, 
rafchen Sähen bringt er fich in gabrt, bie Bretter haften gut, 
fie gleiten munberoolt in bem «Reufchnee. Samos ift bas Schnee¬ 
treiben, es mirb feinen Berfolgern nicht leicht merben, feine 
Spur 3U halten. Das mirb ein «Rennen auf Biegen unb Brechen 
— 3mei Stunben merben fie ihn b*hen. Der Htem gebt fchnell. 
— Hngeber! 

Hch mas, nicht ernft nehmen. Huherbem liegt es an ihm, 
es 3U miberlegen. «Biberlegen? «Rein, bas nicht, aber 3u feiner 
Behauptung fteben unb fich bemeifen, bas mill er! Micht mehr 
unb nicht roeniger! SBesbalb ihm auch biefe Berfolgungsjagb 
mehr ift als ein nur fportlicher Späh; es mirb fich barum bam 
beln, bas «Bort eben nicht nur 2Bort bleiben 5U laffen. Die 
anbern? Sotten fie «Refpeft befommen oor ihm? Hud) nicht — 
barum gebt es ihm nicht. (Sr mill oor bem gorum feines eigenen 
3d) bie (Sntfcheibung berbeifübren: 3cb gebe meinem Körper 
einen Befehl! Pbrt « ihn aus, 9ut! »erfagt er, bann habe ich 
ein 3iel, bas erreicht merben muh. Beibes gilt gleichviel, bennoeb 
mirb natürlich bas erfte gefdjafft, Schluh! 3ens 3mingt fich 5ur 
Hufmerffamfeit, 3ur &on3entration. ©rübeln ift momentan 
mirflid) unangebracht. — ', , 

Seit geraumer 3eit finb fie nun bereits bmter ihm her. ©r 
ift allein im 2Batb. ©s gebt bergauf. Der Htem ftebt ihm oor 
bem (Befiehl. Steiler! Scharf merben bie Stöcfe emgefeht. ©r 
hört fich feuchen unb munbert fich. Bielleicht gebt er etmas 3U 
fchnell bergauf. Hber fie finb hoch bmter ihm b«r, 3*»ei Bhnu- 
ten fpäter nur . . . _ , t 

©ine «Balbmiefe. Sie unterbricht ben hohen Dannenbeftanb. 
©in «Birrmarr oon «Bilbfäbrten 3*ebt fich über bie Schneebecfe. 
©infam, abgefchloffen liegt biefes freie Stücken ßanb. Sonne 
bringt mobl nie ^ier^cr. Die Dannen bilben einen unburdj* 
bringlichen 9Batt. . 

Blöfclieh bricht einer aus bem «Balbranb tyxvov. Seme 
fchmarae Äleibung ftebt gegen ben Schnee. Sens bat es eilig. 

©r fefct ben gansen Körper ein. 9Rit raumgreifenben Schritten 
überquert er bie Sichtung. Der 2Balb oerfchlucft ihn. 3e£t ift es 
mieber frieblich hier, ruhig. 

Hber nur für Sefunben, benn fd)on fnaeft es im Unterbot. 
3ab fchieht ein ßäufer mit gefebmeibigen, glatten Bemegungen 
im roten Ißuttoüer auf bie Schneefläche hinaus, ber Spur bes 
erften nad). DRan fiebt es ihm beutlich an, bah er no <h fthnetter 
oormärts fommen möchte — fchon ift er im Dunfel bes Sßalbes 
untergetaucht. 

ßange rührt fich jefct nichts mehr unb es »ergeben einige 
ttRinuten, bis bie übrige Bleute hier burjfommt. 3eber 3mingt 
feinen Körper 3uallergröhterßeiftung, 3u fchärfftem 
©tnfat}. 

3ens benft je^t nur noch an bas «Rennen. 3m 5Beften muh 
ber «Balbfee liegen. Die warte benuht er nijt. Startenlefen 
foftet 3eit. Huch bat er bie ßanbfdjaft hier im Äopf unb finbet 
fich gnt 3ured)t. Seine Berfolger haben es freilich leichter.. 3cns' 
Spur ift ihnen «Richtung unb gäbrte. Deshalb muh er oormärts- 
fommen, nichts anberes als oormärtsfommen. hinter ihm ift 
es mie eine ftete (Befahr. 3®ar ift ber «Balb ruhig, füll, bennod) 
meint 3^ns, bie bebenbe Unruhe 3U fpüren, bie hinter ihm bet ift. 

So muh einem Dier surnute fein, bas unerbittlich oom 3äger 
oerfolgt mirb. i)at er noch genügenb Hbftanb, finb fie nicht 
oielleijt fjon bicht hinter ihm? Bur nicht rücfmärtsfchauen, 
nicht rücfmärts! 

hat er 3eit gemonnen? Ober trennen ihn gar nur noch 
Sefunben oon ben 3ägern? — 

3ens nimmt einen Steilbang, ohne 3u bremfen. ©an3 gleich, 
«Rücffichtslofigfeit gehört 3U einem 3ünftigen ßanglauf. 

Biegungen, febarfe ^uroen, fteile hänge — ihm gerabe recht. 
Sfann überhaupt jemanb fchneller abfabren als er es tut? Der 
mühte fchon aus bem hoI3 oon — ja, oon hans gefchniht 
fein, ©r ift mirflicb ber einige, ber ihm noch gefährlich 
merben fönnte. 

©ine »löbliche Bobenmelfe mill ihn in febarfer gabrt um* 
merfen. Hber er ftebt eifern. Doch an ber Sturoe paffiert es. 
©r 3mingt fie nicht gan3, aber es genügt, um ihn in bas Dannen* 
biefiefjt 3U fchleubefn. Schnett auf, bie Sefunben, bie er hier 
liegt, finb nicht mieber gut3uma<hen. ©r roifcht fid) über bas 
(Befiehl. Seine hanb ift ooll Blut. Blut unb Schmeih, allrigbt, 
fie gehören 3ur 3agb. «Beiter, abmärts, bah Junten oon feinen 
Stahlfanten ftieben. ©ine ^ute. Die Bretter biegen fich burd), 
unglaublich, aber fie ftreefen fich auch mieber. 3gns ift froh, bah 
er fid) auf fie oerlaffen fann, benn bäs ßaufen ift hart. Unb 
ruefartig, beinahe fd)mer3baft, fefet plöhlich feine ©rfcböpfung 
ein. Hus? Diefes (Befühl &er unenblichen SORübigfeit fannte er 
bisher nicht an fich- 

©r läuft jet}t nur noch mit ^Bitten. Snfünftio behält er bas 
Dempo bei, hoch luftlos unb matt gleitet er oormärts. 9Bas bat 
es eigentlich für einen Sinn, bas (Ban3e? «Rur um eines 2öortes 
megen fich bie Seele aus bem ßeib 3U jagen, gibt es fo etmas? 
Btihmutige Betrachtungen ftettt 3ens an — unb plötjlid) ift es 
ba, bas peinigenbe SBort: Hufbören! 9Bie foll er biefe Steigung 
überminben, Die fein ©nbe 3U haben fcheint. Hber jeht Sjluh 
majen? ©ine Stunbe lang b°t er bie Berfolger oon fich ab= 
fchütteln fönnen, eine ootte Stunbe ift er über fich binaus= 
gemachfen unb ungeahnte Kräfte haben fich fleregt! Umfonft? 
«Rein, er mirb nicht aufgeben. 3«ns beiht bie 3ähoe aufein- 
anber, feine ßippen finb ein fchmaler StriJ. ©r meih unb fühlt 
es genau: #ans ift hinter ihm her, ber 3äbefte, oerbiffenfte unb 
— hefte Serl auf ber ijütte. Hber 3ßns mirb noch 3äber, nod) 
oerbiffener fein, ©r 3toingt ihn 3um ©ipfel, ber unfid)tbare Ber* 
folger. Hufftieg — Hufftieg. Die Hrme finb gefühllos. Die 
Stöcfe merben bleifcbmer. Unb immer mieber rutfdjen bie oer= 
bammten Bretter 3urücf, bei jebem Schritt ein menig. ©s büft 
nichts. So fommt er niemals hinauf, alfo muh c* in Serpen¬ 
tinen unb 3icf-3acf-ßinien fich ben 3Beg 3nm 3id erkämpfen. 

©r bat es gefchafft unb blidft 3urücf. Unterhalb bes Dammes 
beginnt ber Berfolger feinen Hufftieg. ©s ift $)ans. 

Hber er mirb biefen Borfprung nicht mehr aufbolen fönnen. 
3ens bat enbgültig gefügt. Unb in biefem ©efübl bes hart er¬ 
rungenen ©rfolges ift bie Schlappheit unb ber berüchtigte „tote 
Bunft" oon oorbin oergeffen. ©inen luftigen 3obler febmettert 
3ens hinaus — unb mäbrenb ber anbere ben mübfamen Huf¬ 
ftieg beginnt, fchieht er in braufenber 5ab*t bie i)änge bi”1 
unter, um als erfter mieber in ber #ütte 3u fein. 
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W-Cntex-JiKaee - fitnp fe, 
Rimpf „M&fecßett" 

Rad) ben Dielen mulmigen Regentagen ift über Rad# I»eimlicf> 
ber erfte flirrenbe groft gefommen, hat bie lebten gelben Rlätter 
aus ben bunflen Räumen gebiffen unb im erften Sonnenftrcß# 
taufenb flehte funfelnbe greubenfeuer an ben i)almen, ben Räu* 
men unb gäunen entjünbet. Das erfte 3eicßen, baß ber Winter 
nid# meit ift, ift bas glißernbe unb leucßtenbe Weiß bes erften 
Reifes. 

Dann fallen gegen Rbenb eine ©tunbe lang, mit Sprühregen 
oermifd#, fcßmere, regengefättigte glocfen. ©ie fallen {entrecht, 
fo ferner finb fie unb fo naß. Dabei ift es lau, oßne eine ©pur 
oon Mite. Rlenfch, ge$en heute morgen! Da hat alles tjefniftert, 
geflirrt unb gefragt, unb alles ift fo frifdj, fo neu unb leucßtenb 
unb Doller greube geroefen, gegen ben biefigen, trübfinnigen 
21benb beute — nee, ba pfui!_ 

«ßimpf „Mäbchen" t)at bie Wut. Warum weif} er eigentlich 
felber näßt fo genau. 9Ran müßte irgenbmoßin rennen, benft fid> 
Mäbchen, aber jebesmal bleibt er oermirrt im Rahmen ber Tür 
ftet)en, ben er mit feiner breiten ©eftalt gan3 ausfüllt. (Sr meiß 
ja überhaupt gar nicht, mohin er gehen folt. — Mäb<ßen — ber 
Rante paßt ebenfomenig 3U ihm, tnie giffi 3U einem Rernßar* 
biner — Mäbdjen ift unruhig unb läuft in ber überßeisten Stube 
umher, als fuche er ben geftrigen lag. (Ss muß ber ©chnee fein, 
ber erfte ©cßnee in biefem 3aßte ober ber heutige Rtorgen, mit 
ben oereiften Rfüßen unb ben harren bereiften ©täfern. Ratür* 
lieh, etmas mufe es fein. Das ftel# feft. ©trnas, mas mit bem 
Winter ju tun hat. 

Da fommt Molle burd) bie Tür gepoltert, räufpert fief) unb 
fann nicht umhin, ben belämmerten Mähren burd) einen gut* 
gemeinten Sjänbebrucf in bie Mie 3U 3tüingen. Silber oottfomme« 
unbemußt; benn ber Molle hat tagtäglich in ber Werfftatt fo Diel 
mit ©tfen 3U tun, baß er mitunter leicht oergißt, mas eine Rten* 
fcßenßanb unb mas eine (Sifenfante ift. Molle fagt ettpas oon 
©aumetter unb ©chneepapps unb glaubt bamit, bah er feinerfeits 
genug gefagt hat. (Sr baut fi<h oor bem genfter auf, fo mie er ift: 
§üttenleßrling oon ber Ruhr, blaue ©cßirmmüße, offenes $)emb, 
blaue 3acfe. 

Mäbchen gloßt bie Wanb an unb meiß nid#s mit Motte am 
3ufangen. Da beginnt ber Motte auch f<ßon: „Wirbelt gan3 
prima braußen, hä?" Mäbchen: „Tjo, mirbelt gan3 prima!" — 
„Rber fo'n Rtatfcß", rebet Motte meiter, „unb ein Drecf!" Damit 
ift er auch fertig mit feiner Rebe unb feßaut unbemeglid) bur<h 
bas genfter bem glocfenmirbel 3U. insgeheim aber überlegt er, 
mas er bem Mäbchen nun ersäßlen fott, man fann hoch nicht 
immer fo bur<h bas fünfter ober auf bie Wanb ftieren. Was 
benn nur? 

,,©ag mal, mohin geßt's benn eigentlich biefen Winter?" be* 
ginnt er roieber. Das Thema ift 3’temlich oielfeitig, man fonnte 
oon ba aus auch feine gäben ruhig ein bißchen meiter fpinnen. 
„Diefen Winter?" fragt Mäbchen erftaunt. 3n bie RßÖn maßr* 
fcßeinlicß mieber. Wäre nicht ausgefchloffen. Wie er barauf 
fäme? — „Dcß, nur fo, benfe mal gerabe bran, meil’s braußen 
auch gerabe f<ßneit." — „3a, mahrfcheinlich in bie Rhön", be* 
ftätigt Mäbdjen noch einmal. Ob er mitfäme biefes 3aßr. — 
Silber flar, Rtenfcß, Motte unb nicht mitmachen! ©in paar Sage 
Winterlager . . . menn er bas nicht hätte, märe es nur halber 
Marn mit bem gan3en 3aßr, benn bie gaßrten machten ben Ml# 
auch nicht fett. — Mäbchen ift ber gleichen «Reinung. Wenn ber 
©chnee unb bie ©d#er nicht mären, fönnte ber Winter matt ruhig 
einpaefen. Motte fagt „3aja". Mäbchen meint: „Weif# bu, 
Motte", er fiel# burch bas genfter in bas glocfentreiben, „metßt 
bu, ich benfe tn ber leßten 3eit mieber oft an bas Winterlager im 
leßten 3ahr auf bem ©läfer. 3e mehr ich baran benfe, um fo un= 
ruhiger merbe ich- Da3U nocß, menn es braunen fchneit. 21m 
liebften möchte ich bann irgenbmohin rennen, immer bem rneßen* 
ben ©chnee entgegen, ©el# bir bas eigentlich auch fo?" 

Motte fdjneibet eine bebenfliche ©rimaffe urtb überlegt: „$)nt, 
nöh, ich habe feine 3eit für folche ©ebanfen. Weber 3« benfen, 
nod) aus3Uführen. SRorgens um fieben raus in bie gabrif, mas 
ich ba 00m frühen Winter fehe, ift nicht meit tyzv. 2lbenbs 3Urücf 
im ©chneepapps, ber fo breefig unb grau auf bem Rflafter flebt, 
ba benfe ich mir auch nicht Diel bei. Rur mie heute abenb, menn 
mir fo bie glocfenmirbel um bie Rafe tan3en, fommen mir @e* 

banfen 00m lebten Winterlager mit feinen (Stapfen, rneter* 
hohen ©chneemehen, faufenben Talfahrten unb ben gemütlichen 
Slbenben." — „Rtenfdj, unb bie Mite bamals, ba oben, ba! Drei 
Rufen an unb brei #emben. Das mar noch mas, ßahaßa!" lad#e 
Mäbchen auftauenb, „megen mir fann es auch im ©ommer 
Winterlager geben!" 

Wegen Molle feinetmegen auch. Ob Mäbchen eigentlich f<hon 
feine Rretter in Drbnung gebracht hätte. Mäbchen erftaunt: 
„Rretter in Drbnung? Du fpinnft moßl, Mrl!" Warum er 
fpinnen täte, mill fein greunb miffen. Die paar Tage, bie man 
bis 3um Winterlager noch hätte . . . Mäbdjen: „Raar Tage, 
fagft bu? Das finb hoch, marte mal, bas finb . . . 3mei, brei, na 
runb fünf Wochen finb bas noch bis 3um Winterlager. Du hoft 
beine Rretter mohl fcßon flar fürs Winterlager, mie?" Motte 
beteuert ßocß unb heilig, oor uier Wochen feine ©chier feljen 5U 
motten. Mäbchen: ,,3d) auch!" 

2lls Knolle bann geht, ift jeber oon ben beiben 3ufrieben. Unb 
auf ©runb eines ftittfehmeigenben übereinfommens geht jeber am 
21benb auf ben Roben, mo neben bem ©erümpel bie ©d#er ftehen. 
Rtan holt fie heimlich unb leife herunter, ftreicht mit ben ijanb* 
ballen barüber, fchnattt bie ©panner ab unb pfeift erfreut oor fi<h 
hin. ©pät, gan3 fpät in ber Rächt merben fie mieber auf ben 
Roben bugfiert. 3n ein paar Wochen ... grajof. 

Wen« «Pimpf a rienbf... 
Werbenfelfer Rimpfe, be fan a eig'ne Raff’. 3h^e ©lemente 

finb im ©ommer Rerge unb Waffer, im Winter ©chnee unb ©is. 
©ie finb oon berber Ratur unb oft auch berb im 21usbrucf, aber 
gutmütig unb für alles 3U hoben, befonbers für ben ©port. ©eit 
ber Winterolpmpiabe 1936 ift’s gan3 aus. ©armifch*Rarten= 
firchen hat im Winter mie im ©ommer oorbilbltche Sportanlagen, 
unb ba ift’s eigentlich flar, bafj jeber ©cfjritt bes Rimpfen Trat» 
ning, jeber ©ebanfe ©ieg unb feine ©ehnfud# ber Wettfampf ift. 

Refonbers menn ber Rimpf ©chnee ried)t, bann ift’s aus; 
bann mirb bie ©djule 3U einer läftigen ©inrichtung. Der Rimpf 
hat nur mehr für feine Rreitln, unb er oerfteht fchon mas 
baoon. Wenn einigermaßen SRöglichfeit oorhanben ift, haben bie 
©chier auch ©tahlfanten, unb bie finb angebracht nach eigenen 
21ngaben, unb felbft ber 3Ünftige ©chimonteur ift ge3mungen, auf 
bie Wünfdje bes fleinften 21uftraggebers ein3ugehen, menn er fich 
nicht bie ©unft eines gan3en gähnleins oerfcher3en mitt. Der 
Rimpf fdjmört auf feine Rinbung, nur mit ben ©töcfen geht’s 
nicht fo genau, er meiß ja, baß felbft bie einfachften 5)afelnußftöcfe 
fchon manchem ben ©ieg gebracht haben, meil beim ßaufen bas 
„Schmal" in ben 21rmen unb Reinen unb eine gute Technif oon 
ausfchlaggebenber Rebeutung finb. Die ßänge ber ©töcfe ift 
natürlich bem ,,©til" angepaßt, ben ber einseine läuft, unb ob es 
nun ein bei ber Dlpmpiabe abgeguefter Rormeger*, ginnen*, 
©chmei3er= ober auch ein fombinierter ©ül ift, ift eine 2lngelegem 
heit bes Rimpfen unb geht niemanb mas an. 

Reben ber „Technif" bes ßaufens meiß ber Rtmpf oor allem 
übers „Wachfein" Refdjeib. ©r hat ja fchtießlich mäljrenb ber 
Dltjmpiabe nicht umfonft bie Rrettln beifeite geftettt, fich bie 
Rügen h^ausgefchaut unb in ben Wachsfäcflein ber Rorblänber 
herumfpioniert. Unb bas richtige Wachfein ift halt ein halber 
©ieg unb ein großes ©eßeimnis, unb menn man fd#ießli<h alle 
tn* unb auslänbifdjen Wacßfe fennt unb ba felbft noch mit ge* 
flauten ©tearin* ober ©hriftbaumfer3en ©cßimachs mifeßt unb 
habet ben an fieß fo fleinen ©elbbeutel feßont, ba muß ber ©r* 
maeßfene feßon glauben, baß ber Rimpf, menn er noeß basu eine 
ißanbüott ©cßnee faeßfunbig burd) bie ginger gleiten läßt, be* 
fttmmt bas richtige Wacßs nimmt. Übrigens ift ja bas'Wachs 
noeß anbermeitig ein guter Reifer, benn hat man mirflicß einmal 
im Wettfampf fdjlecßt ab gef cßn Uten, fo fann man fieß immer noeß 
bamit entfcßulbigen, baß man fieß „oerroacßfelt" ßat. 

Die große ©aeße ift ber Wettfampf. Unb ba gef# man ran 
unb fährt ben gäßncßen naeß unb nimmt alle ©elänbefcßmierig* 
feiten hin. 3m Wettfampf mirb fieß ber Werbenfelfer Rimpf nie 
über ©eßmierigfeiten, über 5)arfcß ober ©isplaiten befeßmeren, 
nur menn bie ßaufftreefe 3U leid# mar, bann mar's a „Mampf". 

m 



Das gäbnlein ®armifd)*?ßartenfircben bat auch feine Sano* 
nen: Da Dftler Martin, nach feinem ^ausnamen genannt 
„*ßafcb", is 3ung3ugfüf)ra. 3n fei’m Sungjug fan natürli nur 
Sd)igrößen. ©r fefbft is a Sanona. 23is jeßt bat er in fei'm 
3af)rgang faft nur ben „©rften" g’madjt. 5Rir mart’n ftßo, baß er 
amal abg’bängt merb, fonft büb’ a fi oieüeicßt amoal 3’oui et. 
Sluß’rn Dienft boat a net ’s 3ungooiffappi auf, fonban b’ fRenn* 
müß’n, meil ma ba beffa renna !o. 3n ba ©isbodegmannfebaft 
com 3ungoolf is a Dormart. Do boaß’n f’n nur an „©dinger", 
nämli besmegen, roeil a im Dor genau jo brin ftet)t unb an hintan 
nausftreeft unb b’ ßatt’n groab fo f>cbt. SBenn a im Dor ftel)t, 
taut er ftänbig, meil ja ba ©dinger a aüameil an Kaugummi im 
9Raul boat. Unb angeb’n tuat a mie ba fanabifd)e Dormart oon 
ba Dltjmpiabe, er birigiert be anban ftänbig, aber er tuat a fei 
Sad)’ unb laßt net leid)t b’ Scßeib’m net ins Dor. SBenns aba 
bod) paffiert, na marn be anban fd>ulb. 

3n fei’m 3wngjug boat a natürli pfunbige Serie unb jeba 
boat fo fei ©ig’nart.’ Daß a jeba neb’m ba fßimpfmüß’n nu a 
?Rennfappi boat, is flar. Daß jeba fei’n Silbafd)ie brobm bat, bas 
Zeichen, baß er a feßon amal an Slbfabrtslauf g’tounna boat, is 
begreiflich, unb menn oana amal ftatt an ßeberfnoten fein #irf<h= 
bornfdjiaba bi tuat, is bes foa Unglücf, bes is a fei Dalisman 
beim Sd)ifabm. 

6d)aug bas nur o! Unfere ^impfen fan pfunb’s Serie unb 
bes is b’ ißauptfacb’. ß. ©. 

Der Sprung au« beut jweiten Stdcf 
SSenn ein ßager, in bem eine gute Samerabfchaft geherrscht 

bat, 3U ©nbe gebt, fo liegt über ben lebten Stunben fiets eine 
eigenartige Stimmung. Silles padt fthmeigenb an ben Slffen 
herum unb bas leßie gemeinfame (Erlebnis ift bas gemeinfd)aft= 
liebe 2Ratraßenflopfen. Slber biesmal febien bod) nod) eine größere 
Sad)e 3U fteigen; benn einer tarn plößlid) auf bie oerriiefte 3bee, 
einen Sprung hoch oben aus bem 3toeiten Stodroert ber SSaube 
3U oerfudjen. ©enüß, unten lag ja faft ein ÜBieter Schnee unb 
mit einer Schaufel tonnte inan einen 23erg an bie 3toei SReter 
bod) türmen, bann mar es nur noch oier SEReter b0£b unb gan3 
ungefährlich. Slber troßbem, 3Rui gehörte ba3u. 

Sille Saubeninfaffen oerfammelten ficb ermartungsooll unter* 
halb bes Scblafraumfenfters, oon bem ber Sprung ausgefübrt 
merben foüte. Sogar Sllej, ber 5)erbergsoater, batte fid) bem 
Sreis 3ugefellt. Unb bann erfd)ien ber erfte im ^enfterrabmen, 
febmang fid) tübn auf bie ^enfterbanf unb faufte in elegantem 
gußfprung in ben bereitgefdjaufelten Sd)neeberg. Silles mar 
glatt abgegangen. ERun mar es tlar, mas einer magte, roagten 
alle. Unb fo fprang jeber. SRancßer mit einem ßaeßen, ein anberer 
mit ernftli<h*oerframpftem ©efießt, oft tief bis 3U ben Obren in 
ben Schnee hinein. 

üftur einer mar nicht unter ben tübnen Springern: SÖolf. ©r 
mär nirgenbs 3U feben. ©r foüte eigentlich am Slnfang bes 
ßagers unfer Schilehrer fein. SBir batten uns aber, als mir bie 
erften begriffe ber Scßifunft in unfern Seinen batten, halb 
felbftänbig gemacht. Unb Söolf febien bies auch gan3 lieb 3U fein. 
3ebenfaüs mar er ben gan3en Dag braunen, irgenbmo im ©e* 
länbe, unb abenbs er3äblte er uns bann oft ßaarfträubenbe 
Sachen, oon toüfübnen Schulfahrten oon 60=@rab*f)ängen, an 
beren Dereiftem guß bann meiftens noch ein milbes ©ebirgs* 
maffer tofte, über bas sufäüig nur ein 30 Zentimeter breiter Steg 
führte, ber bann nad) brei „©eriffenen" hoch noch glüdlich über* 
quert merben tonnte. 

ffiolf mar nirgenbs 3U finben. Slües fuchte unb frf>rie. 3m 
Schlafraum mar er nicht, in ber Stieße mar er nicht. Schließlich 
fanben mir ihn in ber biuterften ©de bes Dageraumes auf ber 
Ofenbanf. — fRacß langem Sträuben unb oielen Slusreben ftanb 
er hoch enblich oben auf ber genfterbanf. 

Unb bann fprang er, ber fonft fo toüe Springer. Unb mie er 
fprang. 3n feiner Slngft batte er im leßten Slugenblid noch mit 
ber rechten #anb oerfueßt, bas genfterfreua 3U erreichen unb 
babureß überjeblug er fid) faft. SBolf macht „Salto mortale", 
lachten mir laut. Unter ©efchrei unb Scßneegeftöber mar er auf 
bem Serg gelanbet. paffiert mar ihm natürlich nichts, ba3u mar 
ber Sdjnee 3U me ich. ©r geftanb uns bann, baß ißm leiber ber 
Überfchlag, ben er fid) oorgenomrnen batte, mißlungen mar. 

9Ber „JPiilf mtt!" liefct, 

ber liebt auch unfere 

„WL 

@ed)$ Q5änbe 

mit runb 60 ber bejlen^uöenber^ä^ungen 

ftnb bereit* erfdjienett! 

21uf jeben gaü mar Hßolf ber i)elb ber leßten ßagerftunben ge* 
roorben. Dann batten mir uns aüe nod) einmal unter, unb mit 
bem ©efang unjeres ßagerfd)lagers „3moa Srettl, a g’füriger 
Sd)nee" ging es in luftiger 9ieibe bas leßtemal um bie Saube 
herum, in ber mir oier3ebn tyexttifye ßagertage ©erbracht batten. 

9ß. ^arber. 

Onfel muß helfen 
©5 ift noch nicht lange her, als ich bei Sermanbten 3U Sefucb 

mar. Sefonbers batte ficb meine fleine dichte über mein kommen 
gefreut, üftun tonnte fie hoch ib^cn Qteunbinnen gegenüber mit 
ihrem „Onfel Schriftfteüer" gemaltig auftrumpfen! Sie mar ber 
ÜÖUttelpunft ihrer greunbinnen unb ich ber EDUttelpunft bes ®e= 
fpräcßes gemorben. 

3ch mar erft 3mei Dage in bem Stäbtchen, ba batte meine 
9Ud)te großen Sefud). 21üe ihre greunbinnen maren oerfammelt 
unb es berrfeßte eine ausgelaffene Stimmung. 21ber plößlich bör^ 
ich oor meiner Dür ein Scharren, SRurmeln unb Quietfchen. 
Sonft mar aües mudsmäusd)enftill. Unb bann auf einmal ein 
heftiges SBortgefecht. 

Der Sache mußte ich öo<h auf ben ©runb geben. DJUt einem 
ÜRud macße ich öie Dür auf. Da ftanben fie nun aüe. Seine fagte 
einen Don, ob aus ©brfurd)t oor meinen fdjriftfteüerifchen ©igen* 
f«haften ober oor Sd)red, meiß id) nicht. Das bauerte nur einen 
Slugenblid, unb fd)on plapperten aüe auf einmal auf mich ein.©rft 
aümäblid) mürbe ich fd)lau aus( ber Sache. 3d) foüte b*^ einen 
Streit flüchten. Die OJtäbel maren fi«h gan3 einfach in bie 5)aare 
geraten über bas Slusfeben unb bie Dätigfeit ber 9rau bei ben 
alten ©ermanen. 2Bas bie 2Jtäbel hoch fo für Sorgen batten, 
früher hätten fie an fo etmas beftimmt nid)i gebacht. 2Babrfd)ein* 
lid) maren fie aber gerabe mteber oon ihrem ©erebe über mich 
mitten in bie ßiteratur gefommen. 

Slber nun mußte id) eine arge ©nttäufchung erleben: SReine 
©rflärungen erfchienen ben QRäbeln nicht glaubhaft. 9Ud)t ein* 
mal meine S'liAtc glaubte mir. Da mar ja meine ganse Slutorität 
gemaltig ins Soanfen geraten! 

Da fam mir ber rettenbe ©infaü. „Stlfo, id) merbe es eud) 
bemeifen, baß ich &otb fcd)t habe", rief id). ©ing an meinen 
Soffer, holte einige ^eitfehriften heraus unb hatte fd)ließlich auch 
,,^uf mit!" barunter gefunben. Da 3eigte ich einen Slrtifel, ber 
bas ßeben unferer ißorfabren ausführlich fd)ilberte unb meine 
©rtlärungen beträftigte. „9>ta, mer bat nun recht?" fragte ich- 

Zuerft machten aüe recht bumme ©efidjter. „3a, menn es in 
„S)\\\ mit!" ftebt, bann muß es ja ftimmen", fagten fie enblid). 

S3on biefem Dage an ift ihre Sichtung oor bem „Onfel Schrift* 
fteüer" nod) um eine gehörige Portion geftiegen. Unb gan3 be* 
fonbers ftol3 ift jeßt meine fleine IRicßte über „ihren" Onfel. 

!Rolf molanb. 
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